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Vorschlag zur Gründung einer Nationalpartei

Als 1887, um das Septennat zu sichern, die beiden

cvnservativen Froctionen mit den Nationalliberalen ein Wahl'

bündniß abschlössen, regte sich an vielen Orten die Hoffnung,

dieses Bündniß möge sich zu einer dauernden Verschmelzung

oder wenigstens 5Krbrüderung der drei Parteien fortentwickeln.

Das ist nun nicht geschehen und zwar aus dem Grunde nicht

geschehen, weil d,e Parteien sich wesentlich nur über einen

Punkt, über die Annahme des Septennats, verständigt hatten,

und in allen andem Punkten jede Partei ans ihrem Stand

punkt stehen blieb. Das hat natürlich nicht gehindert, daß

die Cartellparteien auch bei andern Gelegenheiten Hand in

Hand gingen. Aber wenn es bei solchem gelegentlichen Zu

sammengehen blieb und nicht zu einer dauernden Einigung der

Parteien kam, so lag das in erster Linie daran, daß man sich

die trennende Kluft zu groß dachte, um ein Ueberbrücken der

selben zu versuchen. Doch nahm man auch Anstoß an dem

rechten Flügel der Deutschconservativen, der es nicht Unter

lasten konnte, von Zeit zu Zeit mit dem Centrum zu lieb-

äugeln. Und dann muß allerdings auch eingeräumt werden,

daß aerade dieser Flügel, die sogenannte Kreuzzeitungspartei,

im Volke nicht eben sehr beliebt ist, weil dasselbe von ihr

Angriffe auf seine Rechte und Freiheiten fürchtet, mit welchem

Rechte, das ist uns vorläufig gleichgültig. Deswegen aber

müßten die Mittelparteim sich eben vorsehen, nicht mit einer

Partei durch Dick und Dünn zu gehen, die der Mehrzahl der

Wähler nicht ganz sympathisch ist. Ohne Unterstützung der

Wähler kann nun einmal eine parlamentarische Partei nicht

bestehen. Ganz aufgegeben haben natürlick die Mittelparteieu

den Gedanken an eine Verbrüderung der drei Parteien nicht,

und wenn die Nationalliberalen diesmal bei den Landtags

wahlen auf ein Cartell verzichten zu müssen glaubten, so war

auch dabei der Gedanke maßgebend, daß das nationalliberale

Element bei einer eventuellen Parteiverbrüderung mit den Cvn

servativen stärker in die Wagschale fallen müsse. Das kann

aber nur geschehen, wenn das Volk die Nationalliberalen in

größerer Anzahl in die gesetzgebenden Körperschaften wählt.

Nun haben ja bekanntlich die Wahlen zu Gunsten der

Nationalliberalen, und damit zu Gunsten der Mittelparteien

entschieden, und es dürfte der Augenblick gekommen sein, Schritte

zur Gründung einer Nationalpartei zu thun. Die Grundlinien

des Vertrages zu zeichnen, kann unsere Aufgabe nicht sein,

das müssen die Parteileitungen versuchen. Nur auf einige

grundlegende Punkte möchten wir in der Kürze aufmerksam

machen.' Die Partei stellt sich auf den Grund der Verfassung

des Deutschen Reiches und des preußischen Staates und er

kennt die Rechte und Freiheiten, sowohl des Volkes, als auch

der Regierung an. Sie bewilligt für Heer und Marine die

Mittel, die erforderlich sind, beides in gutem schlagfertigen

Stande und den Anforderungen der jedesmaligen Lage gemäß

zu erhalten. Sie tritt ein für den Ausbau der socialen Ge

setzgebung und für die Revision derselben bei etwa sich zeigen

den Mängeln. Sie strebt nach einer weiteren Entlastung der

Gemeinden von den hohen Communallasten , ohne indirekte

Steuern zu bewilligen, die geeignet sind, den gemeinen Mann

über Gebühr zu bedrücken, und erklärt sich gegen alle Mono

pole. In der kirchenpolitischen Gesetzgebung strebt sie danach,

daß der Kirche die Entscheidung über die Spiritualien, dem

Staat diejenige über die Temporalien zugesprochen wird. Den

Bestrebungen antinationaler Parteien setzt sie einen nachdrück

lichen Widerstand entgegen und sucht das Deutschthum in den

Grenzprovinzen zu befestigen.

Es sind diese Punkte absichtlich recht allgemein gehalten,

auch machen sie auf Vollständigkeit keinen Anspruch. Nicht,

als ob wir meinen, durch allgemeine und vieldeutige Redens

arten ließen sich am leichtesten viele Köpfe unter einen Hut

bringen. Im Gegentheil, wir wünschen ein recht specialisirtes

Programm der neuen Partei. Ein scheinbares Zusammen

gehen von Leuten, die doch über die wichtigsten Angelegen

heiten verschieden denken, halten wir gerade hier für einen

großen Fehler. Die neue Partei würde dann ja schon bei

der ersten wichtigen Abstimmung auseinanderfallen und zum

Kindergefpött werden. Der Schreiber dieses wollte nur in

wenigen groben Zügen ein Bild der neuen Partei entwerfen,

wie er sie sich denkt, und wünscht nichts sehnlicher, als daß

die Parteiführer der drei nationalen Parteien sich bald daran

machen möchten, das Programm der neuen Nationalpartei zu

entwerfen, und glaubt sehr gern, daß dasselbe in verschiedenen

Punkten anders ausfallen wird, als er sich vorstellt.

Aber ist eine Verschmelzung der beiden cvnservativen Par^

teien mit der nationalliberalen überhaupt denkbar? So lange

der Versuch nicht als wiederholt mißlungen bezeichnet werden

muß, glauben wir es. Wir glauben es also auch dann noch,

wenn der erste und zweite Einigungsversuch mißlingen sollte.

Das Cartell vom Jahre 1887 möchten wir als einen solchen

Versuch nicht angesehen wissen, weil dasselbe nur die Annahme

eines bestimmten Gesetzes bezweckte, nicht aber eine danerndr

Verschmelzung der Cartellparteien, wie wir sie anstreben. Den
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noch ist das Cartell auch für solche Verschmelzung von Nutzen

gewesen, indem es zeigte, daß die Parteien wenigstens in wich

tigen Lebenslagen einer Meinung sind. Aber auch in neben

sächlichen Dingen, die bei der Verschmelzung der Parteien

wohl in Betracht zu ziehen sind, ist namentlich zwischen den

Nationalliberalen und den Freiconservativen die Kluft nicht so

groß, daß ihre Ueberbrückung mit unüberwindlichen Schwierig

keiten verknüpft wäre. Eine Verständigung dieser beiden Par

teien halten wir für die erste Bedingung zur Gründung einer

Nationalpartei. Sie kann, soll und wird natürlich nicht da

durch zu Stande kommen, daß eine Partei die andere auf

ihren Standpunkt zieht, jede derselben muß etwas nachlassen.

Die hervorragendsten Männer beider Fractionen müssen ge

meinsam ein Programm für die neue Fraction entwerfen, das

dann den übrigen Fractionsmitgliedern zur Begutachtung unter

breitet wird. Es wird das eme heiße und mühevolle Arbeit

werden, aber das Ziel ist ein hohes und wird die Anstren

gungen lohnen. Natürlich wäre es sehr wünschenswert!), wenn

sofort Männer der deutschconservativen Richtung an der Fest

stellung des Programmes theilnehmen wollten. Allerdings

müßte dem rechten Flügel der Partei eine bedeutende Schwen

kung nach links zugemuthet werden. Doch dürfte man im

Lager der Partei nach und nach zu der Einsicht gekommen sein,

daß dieser Flügel weder in Regierungs- noch in Volkskreisen

eines großen Anhanges sich erfreut. Und wenn man auch bis

vor Kurzem der Ansicht war, die Regierung sympathisire mit

der Kreuzzeitungspartei, so haben einige Ereignisse der neuesten

Zeit, wir brauchen sie wohl nicht erst namhaft zn machen, klar

genug gezeigt, oaß das wenigstens jetzt nicht mehr der Fall

ist. Wir dürfen uus darum gewiß der Hoffnung hingeben,

daß wenigstens die deutschconservative Partei in ihrer Gefammt-

heit nicht die extremen Anschauungen ihres äußersten rechten

Flügels zu den ihrigen macht, daß vielmehr das Gros der

Partei einem festen Zusammenschluß mit den Freiconservativen

und den Nationalliberalen nicht von vornherein ablehnend

gegenüber steht. Wo aber ein Wille ist, da findet sich auch

ein Weg. Wenn aber nur das Gros der Deutschconservativen

der Nationalpartei beitritt, so hat dieselbe schon von. vornher

ein eine Majorität, sowohl im preußischen Abgeordnetenhause

und im Deutscheu Reichstage, vorausgesetzt nämlich, daß die

Nationalliberalen und Freiconservativen fast oder beinahe

sämmtlich eintreten. Aber noch aus einer anderen Partei könnte

die neu zu begründende Zuwachs erhalten, aus der Deutsch-

freisinnigen. Das mag auf den ersten Blick als eine kühne

Behauptung aussehen, hat aber seine Richtigkeit. Es ist ja

eine bekannte Thatsache, daß die Wähler deshalb von der

Partei abgefallen sind, weil sie mit dem von Eugen Richter

vertretenen Radicalismus unzufrieden sind. Aber auch in der

Partei wird die Richter'sche Richtung nicht von allen Ab

geordneten gut geheißen, und manche alte Vertreter des Fort

schritts mögen sich nur deswegen von der politischen Bühne

fernhalten, weil ihnen das Treiben ihrer Epigonen immer un

verständlicher wird. Sollten aber diese Männer nickt geneigt

sein, einer Partei beizutreten, die ja auch, wie sie, ein freies

und starkes Deutschland erhalten will? Wir halten das nicht

für unmöglich, glauben im Gegentheil, daß sie fern vom poli

tischen Getriebe zu der Ueberzeugung gelangt sind, daß der

Weg, den sie einst wandelten, doch in mancher Hinsicht ein

Irrweg gewesen ist und daß es besser so ist, als es nun ge

kommen. Und wenn erst altbewährte Führer des Fortschritts

ihr Schiff in den Hafen der Nationalpartei steuern, so werden

ihnen schon aus den Reihen des heutigen Freisinns Männer

nachfolgen. Ein Auseinanderfallen der Partei gehört ja eben

in dieser Zeit keineswegs zu den Unmöglichkeiten, beginnt man

doch in der deutschfreisinnigen Presse sich gegen die Diktatur

Eugen Richter's aufzulehnen. Freilich ist unser Glaube an

solches Auseinanderfallen, wie die Sachen jetzt liegen, nur

schwach, aber wenn die Bildung einer neuen Parte! auf der

Tagesordnung steht, einer Partei, auf dem Boden der Ver

fassung stehend und mit nationaler Tendenz, so könnte man

noch immer nicht wissen, was im Lager des Freisinns mög

lich wäre. ,

Wenn also die Stiftung einer Nationalpartei möglich ist,

und wenn, worauf wir das Hauptgewicht legen, die Möglich

keit gegeben ist, daß die Partei in den gesetzgebenden Körper

schaften von vornherein als Trägerin der Majorität auftreten

kann, so entsteht die weitere Frage: wie stellt sich das Volk

und wie stellt sich die Regierung zu der neuen Partei? Ohne

die Gunst der Wähler zu besitzen, kann natürlich keine Parla

mentarische Partei mächtig werden. Aber gerade das Volk in

seinen breiten Schichten ist gegen das ewige Parteigezänk

einerseits und gegen die .Nörgeleien der Oppositionsparteien

andererseits. Nicht nur der Freisinn, auch der Ultramontanis-

mus, sowie das Polen-, Welsen- und Dänenthum hat, wenn

ihm auch Mandate kaum verloren gegangen sind, doch bei

den Wahlmännerwahlen bedeutend an Anhang verloren. Das

Volk würde eine Verschmelzung der Parteien, die auf der

Grundlage unserer Verfassung stehen, mit Freudsi begrüße«,

wenn es nur über den Zweck und die Tragweite eines solchen

Bündnisses aufgeklärt würde. Wer einmal mittel im Partei^

Hader, etwa kurz vor den Wahlen, die Gelecenheit wahr

genommen hat, die Stimmung des Volkes zu Urkunden, der

wird manches Verdainmungsurtheil über den Hider der Par

teien gehört haben, die doch im Grunde dasselbe wollen.

Natürlich muß mau aber auch das Volk über die Ziele und

Bestrebungen der neuen Nationalpartei aufklircu. Das ist

umsomehr nöthig, als dieselbe von der Oppositon nach besten

Kräften verleumdet und verdächtigt werden vird. Und daß

wenigstens der gemeine Mann in politischn Dingen dem

Neuen, welches er noch nicht kennt, mißtuuisch gegenüber

steht, ist bekannt, aber natürlich. Wird er aier darüber auf

geklärt, daß die neue Partei ihni seine Recke und Freiheiten

garantirt, und daß sie keine neuen Bahnen einzuschlagen be

absichtigt, sondern nur die pcirlamentariscZen Elemente fest

vereinigen will, die jetzt schon znsaminenschen, so wird sie

fein Vertrauen bald gewinnen.

Ebenso glauben wir, die Regierung nrd die Gründung

einer solchen Partei mit Freuden begrüßen weil sie dadurch

alle Aussicht hat, eine ihr wohlwollende Majorität in die

gesetzgebenden Körperschaften zn bekommen. Wer freilich glaubt,

die Regierung stehe hinter dem rechten Flügel der Deutsch

conservativen, der wird nicht leicht zn übrreden sein, daß sie

ein ehrliches Bündniß mit einer Partei euzugehen willens ist,

in der auch das liberale Element stark vertkten sein wird. Aber

die Ereignisse der letzten Zeit haben es dutlich genug gezeigt,

daß dir Regierung einen so exclusiven Standpunkt gar nicht

einnimmt, daß sie vielmehr mit jeder Pcctei mit ausgesprochen

nnd bethätigt nationaler Tendenz sich versündigen kann und will.

Aber wie die Parteiverhältnisse nun eilinal' liegen, muß sie

immer mit zufälligen Majoritäten rechnti nnd Unterstützungen

annehmen, wo sie ihr geboten werden. Ja sie sieht sich nicht

selten genöthigt, einzelnen Parteien GegNleistungen zu machen,

um sich für einen bestimmten Fall ike Stimmen zu sichern.

Namentlich ist das Centrum in solcheiHandelsverträgen groß,

und die Regierung muß sich zum Abschluß derselben auch

gegen ihren Willen bequemen, weil sii wie die Parteiverhält

nisse nun einmal liegen, die Hülfe »r Clericalen nicht alle

mal entbehren kann. In der nenenNationalvartei, die ja

voraussichtlich sofort oder bald die vcajvrität in den gesetz

gebenden Körperschaften erlangen witde, hätte die Regierung

eine festgeschlossene Mehrheit, auf welche sie sich unbedingt

stützen könnte. Nicht als ob die Ptrtei sich in allen Fragen

der Regierung als willenloses Welkzeng anbieten soll, aber

die Regierung würde sich leichter ,»t dieser einen Mehrheits

partei in allen Dingen verständigeqkönnen, als heute, wo sie

sich mit vielen Elementen verstä»igen muß, um sich eine

Mehrheit zu erzielen.

Man könnte nun fragen: Lüas nützt überhaupt eine

Volksvertretung, die sich in all« wesentlichen Dingen mit

der Regierung eins weiß? Es i/ nämlich durch die Opposi

tionspresse die Meinung unter d« Leute gebracht worden, als

sei die Volksvertretung nur dazu », die schwarzen, reactionären

Pläne der Regierung zu hinderaund der Regierung möglichst

viel zum Besten des Volkes abßtrotzen. Es' ist die alte An
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ficht, als sei die Regierung und ihr Anhang dem Volke feindlich

gesinnt und die Volksvertretung habe dieser Volksfeindschaft

gegenüber das Volk zu schützen. Wer da bedenkt, daß con-

stitutionelle Verfassungen anfänglich größtentheils gegen den

Willen der Landesregierungen zur Einführung gelangten, der

wird begreifen, daß eine solche Ansicht sich hat bilden können.

Aber heute ist dieselbe veraltet, denn nicht nur liegt der Re

gierung nichts ferner, als zum Absolutismus zurückzukehren,

sie hat auch die unzweideutigsten Beweise dafür beigebracht,

daß ihr nichts mehr am Herzen liegt, als das Wohl des

Volkes. Nicht darin besteht also die Aufgabe der Volksver

tretung, das Volk vor den Uebergriffen der Regierung zu

schützen, fondern darin, mitwirkender Factor bei der Gesetz

gebung zu sein. Und dieser Aufgabe ist auch eine regierungs

freundliche Partei gewachsen. Darüber kann sich beispielsweise

die Regierung mit der Partei einig fein, daß zum Schutze der

Arbeiter etwas geschehen muß, auch über das Was und Wie

kann im Großen und Ganzen Uebereinstimmnng herrschen, aber

über die Einzelheiten können dennoch die Meinungen weit

auseinandergehen. Die Kammer vertritt das Volk mit seinen

Anschauungen, die nicht durchweg richtige zu sein brauchen,

die Regierung steht auf dem Standpunkte, den die ihr zu

gänglichen Materialien ihr anweisen nnd der auch nicht un

fehlbar richtig zu sein braucht. Es wäre nun merkwürdig,

wenn durch freundschaftliche Verhandlungen die Sache nicht

zu einem befriedigenden Schluß kommen könnte. Die Er

fahrung lehrt ja doch allgemein, daß ein paar gute Freunde

eine Sache leichter zur beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen

pflegen, als zwei Feinde. Und so glauben wir auch, daß die

Gesetzgebung weit besser zum Wohle des Volkes einschlagen

wird, wenn beide Factoren auf freundschaftlichem Fuße mit

einander stehen, als wenn ein Einvernehmen erst nach langem

erbitterten Gezänk zu Stande kommt. Eine regierungsfreund

liche Partei ist noch keine, die mit der Regierung durch Dick

und Dünn geht, sie braucht ihre Meinung und das Recht auf

eigene Meinung nicht aufzugeben. Nur in den Hauptfragen

müssen beide Factoren mit einander übereinstimmen. Dabei

sind wir gar nicht der Meinung, daß die Regierung in allen

Stücken ihre Ansicht zur herrschenden machen muß. Auch

sie muß nachgeben und wird um so leichter nachgeben, als

sie dadurch in den Kammern eine Majorität für sich bekommt.

Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß eine

Vereinigung der nationalen Parteien zu einer Nationalpartei

bei einiger Nachgiebigkeit von allen Seiten nicht mit großen

Schwierigkeiten verbunden sein wird. Thatsächlich kommt ja

jedes Gesetz durch einen solchen Compromiß verschiedener Par

teien zu Stande. Wir nehmen an, die Regierung bringt einen

Entwurf ein. Derselbe wird nun in der Kammer berathen.

Diese und jene Partei kommt mit Abänderungsvorschlägen, die

entweder angenommen oder verworfen werden. Schließlich,

nachdem von allen Seiten an dem Gesetz gemodelt und geflickt

worden ist, wird es angenommen und die Regierung genehmigt

es auch in dieser Fassung. In derselben entspricht es weder

der Regierungsvorlage, noch den Ansichten irgend einer Partei

im Haufe, jede hat an der angenommenen Fassung etwas aus

zusetzen, aber sie hat doch eine Majorität gefunden, weil das

Gesetz sonst durchgefallen wäre. So geht es fast bei allen

Gesetzen. Sie kommen nur dadurch zu Stande, daß jede

Partei etwas von ihrer Ueberzeugung opfert. Muß aber jede

Partei das fast bei jedem Gesetze thun, so können die natio

nalen Parteien das auch behufs Vereinigung zu einer Partei

für die Folgezeit und für nnmer thun. Man sagt freilich:

Bei einer Äbstimmung über ein Gesetz verzichtet die Partei

nur für den Augenblick auf ihre Principien, ohne ihnen für

immer untreu zu werden, bei der Vereinigung muß aber jede

der Parteien für immer auf ein Stück Ueberzeugung verzichten.

Aber was nützen die schönsten Principien, wenn man sich nie

ganz nach ihnen richten kann? Besser ist es doch, ein wenig

aufzugeben, um den Rest um so sicherer zur Durchführung zu

bringen.

Jetzt ist die Gelegenheit günstig. Der Reichstag ist zu

sammengetreten. Die angesehensten Parteihäupter haben sich

in Berlin zusammengefunden. Auch haben die bereits abge-

! haltenen Debatten bewiesen, daß sich die nationalen Parteien

I in den Hauptsachen immer noch mche stehen. Ein bloßes

vorübergehendes Bündniß nützt aber nicht, wenn sich die

Reihen der Opposition immer fester zusammenschließen. Eine

Verständigung in den Hauptpunkten genügt nicht. Die natio

nalen Parteien müssen sich zu einer großen, festgegliederten,

nach einem genauen Programm handelnden zufammenthun.

Das Programm kann bis zur nächsten Reichstagswahl fertig

vorliegen. Darum gilt es, keine Zeit zu verlieren und sich

vom Gespött der Opposition nicht beirren zu lassen. Frisch

gewagt ist halb gewonnen! ?oliti«us.

Ueber die Zunahme der Aitzgesahr.

Von M. Schneidemühl.

Vor etwa 20 Jahren machte Professor v. Bezold, damals

Direktor der bayerischen meteorologischen Centtalanstalt in

München, bei einer auf Grund der Acten der bayerischen All-

I gemeinen Brandversicherungsanstalt angestellten Untersuchung

über die in dem Zeitraum von 1833—1865 in Bayern statt

gefundenen Brandfälle durch Blitzschläge die merkwürdige

Entdeckung, daß die Zahl dieser Fälle in dem betrachteten

Zeitraum ununterbrochen zugenommen hatte. Er fand, daß,

während am Ende der dreißiger und Anfang der vierziger

Jahre von 1 Million Gebäuden im Durchschnitt jährlich etwa

32 vom Blitze getroffen wurden, diese Zahl zu Anfang der

sechziger Jahre bereits 6l) betrug, also sich nahezu verdoppelt

hatte. Da die Jmmobiliarseuerversicherung in Bayern sich

allein in den Händen des Staates befindet und, wie darauf

bezügliche Zählungen ergeben haben, mindestens 90 Prozent

aller Gebäude versichert sind, also auch mindestens ebenso viel

Prozent aller vorgekommenen Blitzbrände in den Acten der

Brandversicherungsanstalt verzeichnet sein mußten, zumal da

Beschädigungen durch Blitz auch ohne nachfolgende Entzündung

als Brandschaden angesehen und vergütet wurden, so konnte

das aus diesem Material gewonnene Ergebniß zugleich als

ein Bild der betreffenden Erscheinung im Allgemeinen angesehen

werden, d. h. man konnte behaupten, daß allgemein in Bayern

die Gefahr für ein Gebäude, vom Blitze getroffen zu werden,

zu Anfang der sechziger Jahre doppelt so groß geworden war,

als sie es 25—30 Jahre früher gewesen.

Die Entdeckung v. Bezold's erregte begreiflicher Weise

sowohl in den Kreisen der Meteorologen als auch wegen ihrer

außerordentlichen praktischen Wichtigkeit in denen der Feuer

versicherungsanstalten bedeutendes Aufsehen, und sie gab nach

beiden Seiten hin den Anstoß zu weiteren Prüfungen der

Frage in anderen Landestheilen. Es entstand in Folge desfen

eine ganze Reihe zum Theil sehr eingehender statistischer Unter

suchungen darüber, die sich allmählich über fast alle Theile

! Deutschlands erstreckten. Diese Untersuchungen, die natürlich

auch gegenwärtig ununterbrochen fortgesetzt werden, haben nun,

man kann sagen ohne Ausnahme, die Beobachtung v. Bezold's

nicht nur vollständig bestätigt, sondern auch, sofern sie sich

über den von diesem Forscher betrachteten Zeitraum hinreichend

weit hinaus, also etwa bis in das gegenwärtige Jahrzehnt,

erstreckten, zugleich ergeben, daß jene Zunahme der Blitzgefahr

auch noch bis in die Gegenwart fortdauert. Natürlich hat

damit die ganze Frage auch eine um so größere Bedeutung

und ein erhöhtes Interesse gewonnen, und zwar, wie gesagt,

nicht nur für die Wissenschaft, sondern in gleichem, ja vielleicht

sogar noch höherem Maße auch für die Praxis.

Wie bereits erwähnt, reichte die Untersuchung v. Bezold's

bis zum Jahre 1865. Die betreffende Schrift bezw. Abhand

lung, erschien allerdings erst 1869. Bald darauf folgte bereits die

zweite Arbeit über diesen Gegenstand von dem Regierungsrath

Guttwasfer, welche das Königreich Sachsen behandelte und

den Zeitraum von 1841—1870 umfaßte. Dieselbe wurde
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später von Freyberg bis zum Jahre 1884 fortgeführt, so daß

sie sich also nunmehr über eine mehr als vierzigjährige Periode

erstreckte. Die Resultate derselben find ganz besonders be-

merkenswerth, und zwar weil in dem betrachteten Gebiete nicht

nur wie in Bayern die Versicherung nur eine staatliche ist,

und ebenso auch, wenigstens seit 1859, sämmtliche sogenannten

kalten Schläge untersucht resp. vergütet werden, sondern weil

zugleich für alle Hochbauwerke Versicherungszwang besteht,

das betreffende Material der Untersuchung also eigentlich alle

in dem Zeitraum überhaupt vorgekommenen Blitzschäden um

faßt. Außerdem gehört das Königreich Sachsen zu den vom

Blitze am meisten bedrohten Gebieten Deutschlands. Es fallen

hier auf 1 Million Gebäude jährlich z. B. etwa 2^ Mal

so viel Blitzschläge wie in dem benachbarten Bayern. Also

auch der Zahl nach ist das Material ein bedeutendes. Es

mögen deshalb die betreffenden Ergebnisse auch etwas genauer

mitgetheilt werden.

Zeitraum
Anzahl der auf eine Million Gebäude

durchschnittlich jährlich gefallenen Blitzschläge

1859—62

1863—6«

1867—7«

1871-74

1875—78

187g—82

1883—84

1«?

127

1SI

SIS

271

:u«

Es sind hier nur die Zahlen vom Jahre 1859 ab an-

egeben, weil erst seit dieser Zeit, wie erwähnt, sämmtliche

Blitzschläge, zündende und nicht zündende, in den betreffenden

Listen aufgeführt werden. — Wie man sieht, hat sich also in

dem betrachteten Zeitraum die Blitzgefahr in Sachsen geradezu

verdreifacht. — Es mag hier nebenbei bemerkt werden, daß

der Ausdruck „Blitzgefahr" in diesen Untersuchungen eine ganz

bestimmte Bedeutung erhalten hat. Man versteht darunter

die Anzahl der jährlich auf 1 Million Gebäude ge

fallenen Blitzschläge oder auch, was auf dasselbe hinaus

kommt, das Verhältmß der Zahl der jährlichen auf Gebäude

gefallenen Blitzschläge zu der Zahl sämmtlicher Gebäude eines

bestimmten Gebietes überhaupt, und es ist klar, daß hiernach

diese Anzahl resp. dieses Verhältnis; in der That ein Maß

für die Gefährdung eines solchen Gebietes durch Blitz darbietet

und demgemäß auch zur Vergleichung verschiedener Gebiete in

dieser Beziehung benutzt werden kann. Es soll deshalb der

Ausdruck in dieser Bedeutung auch im Folgenden der Kürze

wegen angewendet werden.

Auf die eben angeführte sächsische Statistik folgten nun

solche für die Provinzen Schleswig-Holstein und Sachsen, die

ganz ähnliche Resultate ergaben. Im Jahre 1880 erschien

oann die eingehendste Untersuchung, die bisher überhaupt

über diese Frage vorliegt, von Professor Holtz in Greifs

wald. Sie erstreckte sich über fast alle Theile Deutschlands,

die Schweiz und Oesterreich und umfaßte im Wesentlichen

den Zeitraum von 1854—1877. Das Material, auf dem

sie beruhte, waren die Acten resp. Veröffentlichungen von

ca. 50 deutschen, 6 schweizer und 4 österreichischen Fener-

versicherungsanstalten. Das wichtige Gesammtergebniß, zu

dem sie führte, ist in folgender Tabelle enthalten.

Zeitraum
Blißgcfahr

SchweizDeutschland Oesterreich

18S4—57 58 69 > 57

1858—61 74 84

1862—65 63 78

1866—69 114 118 MI

1870-73 128 94

1874—77 IUI.' 143 10«

Die Blitzgefahr hat also in Deutschland in dem betrachteten

24jährigen Zeitraum zugenommen im Verhältmß von 1 : 2^,

in Oesterreich und der Schweiz hat sie sich in der gleichen Zeit

etwa verdoppelt. Faßt man alle drei Länder zusammen, so

ergibt sich eine durchschnittliche Zunahme von 1 : 2'/^.

Genau hiermit übereinstimmend sind die Resultate, welche

die Ermittelungen des „Bureaus des Ausschusses des Ver

bandes öffentlicher Feuerversicherungsanstalten in Deutschland"

ergaben. Dieselben erstreckten sich ebenfalls über einen großen

Theil Deutschlands (nämlich Bayern, Württemberg, Sachsen,

Oldenburg, die Provinzen Schlesien, Westfalen und Rheinprovinz

und andere kleinere Gebiete) und reichten vom Jahre 1854 bis

1882. Es fand sich die Größe der Blitzgefahr zu Anfang

dieses Zeitraumes gleich 62, am Ende desselben gleich 161.

Auch Professor v. Bezold, der im Jahre 1882 seine erste

Untersuchung wieder aufnahm und sie bis zu diesem Zeitpunkte

fortführte, fand, daß die Blitzgefahr für Bayern jetzt bereits

97 betrug, also, da sie zu Anfang des untersuchten Zeitraumes,

wie oben erwähnt, 32 betragen hatte, nunmehr hier ebenfalls

zu der dreifachen Höhe angewachsen war.

Eine Statistik von Ör. Aßmann über Blitzschläge in

Mitteldeutschland vom Jahre 1875-84 ergab:

Zahl sömmt-

lichcr Blitzschläge

1875—79 1358

1880—84 2074

Endlich ist vor etwa 2 Jahren eine sehr eingehende und

interessante Untersuchung: „Beiträge zur Statistik der Blitz

schläge in Deutschland" von Dr. Hellmann erschienen, die, so

weit sie sich mit der hier betrachteten Hauptfrage beschäftigt,

die früheren Resultate im Wesentlichen ebenfalls bestätigt.

Hr. Hellmann findet für Schleswig-Holstein:

1874—78 . . . 301 Blitzschläge

1879—83 ... 590 ., „ '

also nahezu Verdoppelung der Zahl der Blitzschläge und, man

kann angenähert auch sagen, der Blitzgefahr innerhalb zehn

Jahren.

Aus den für das Großherzogthum Baden (1868—83)

von Hellmann angeführten Zahlen ergibt sich die Blitzgefahr

zu Anfang (1868—71) des betrachteten Zeitraumes im Durch

schnitt gleich 68, am Ende desselben (1880-83) gleich 101,

also eine Zunahme im Verhältmß von 2:3, welche mithin

genau mit der von v. Bezold in dem gleichen Zeitraum für

Bayern erhaltenen übereinstimmt.

Für das Großherzogthum Hessen folgert Hellmann aus

seinen Daten allerdings eine Abnahme. Indessen, wenn man

den Verlauf nicht nach den Zahlen für die einzelnen Jahre,

sondern nach Durchschnittswerthen für 4- oder 5jährige Pe

rioden betrachtet, so scheint diese Folgerung nicht ohne Weiteres

zulässig. Es ergiebt sich z. B. für 4 jährige Perioden:

Durchschnittliche Zahl der

jährlichen Blitzschläge

1873—76 .... 56

1877-80 .... 30

1881—83 .... 49

also ein Maximum in der ersten Periode, eine Abnahme in

der zweiten und eine deutliche Zunahme wieder in der dritten,

welche letztere übrigens wahrscheinlich noch bedeutender aus

gefallen sein würde, wenn auch noch für das fehlende und

besonders blitzschlagreiche Jahr 1884 das betreffende Datum

zu Gebote gestanden hätte. In dieser Form aber findet das

Resultat seine Erklärung darin, daß die erste Periode die bei

den blitzschlagreichsten Jahre (1873 und 1875), die zweite das

blitzschlagärmste (1878) des ganzen Jahrzehnts enthält, drei

Jahre, die übrigens auch in allen anderen Statistiken sich in

der gleichen Weise charakterisiren. Würde man daher die bei

den ersteren etwa auf den Durchschnittswerth ihrer Umgebung

reduciren, so würde sich alsbald der Verlauf in dem ganzen

Zeitraum als eine deutliche Zunahme darstellen. Indessen, wie

dem auch sein mag, jedenfalls ist sowohl das hier betrachtete

Gebiet als auch der Zeitraum sowie endlich auch das Material

— es handelt sich nur um etwa 500 Blitzschläge innerhalb

11 Jahren — zu klein, als daß das Ergebnis; daraus der

Gesammtheit aller anderen gegenüber in's Gewicht fallen

könnte.

Fassen wir das Vorstehende zusammen, so können wir
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also sagen, daß sich die Blitzgefahr in Deutschland

innerhalb der letzten 25—30 Jahre verdreifacht hat.

Es drängt sich nun naturgemäß die Frage auf: Wie ist

diese Erscheinung zu erklären und, wenn ihre Fortdauer auch

für die Zukunft anzunehmen ist, gibt es Mittel, der wachsenden

Gefahr zu begegnen beziehungsweise sie wenigstens in ihren

Wirkungen einzuschränken? Es braucht nicht erörtert zu werden,

von welcher eminent praktischen Bedeutung zugleich diese

Frage insbesondere in ihrem letzten Theile ist. Es sei nur

erwähnt, daß nach den Schätzungen von Professor Holtz, der,

wie oben angeführt, für die Zunahme der Blitzgefahr in dem

Zeitraum 1854—77 das Verhältniß 1:2«/^ fand, sich für die

dadurch bewirkte Zunahme der Verlustkosten unter gleichzeitiger

Berücksichtigung der wachsenden Gebäudezahl ungefähr das

Verhältniß 1.4 ergeben würde. Nun veranschlagt Professor

Karsten gegenwärtig den jährlichen Gesammtverlust für Deutsch

land auf durchschnittlich mindestens 6—« Millionen Mark.

Es würde also nach weiteren 25 Jahren unter der Voraus

setzung, daß die Zunahme der Blitzgefahr in demselben Maße

wie bisher fortdauert, dieser jährliche Verlust an National

eigenthum durch Blitzschaden bereits die Höhe von min

destens 25—30 Millionen Mark erreicht haben. Beiläufig

bemerkt, betrugen für Bayern diesseits des Rheins — gleich

falls nach den Berechnungen von Holtz — in dem vorher er

wähnten Zeitraum die Verlustkosten im Durchschnitt jährlich

119,000 Mark, für das erheblich mehr gefährdete Königreich

Sachsen sogar rund V> Million, und den gleichen Betrag findet

Dr. Hellmann aus dem Zeitraum 1874—8^ für die ebenfalls

sehr bedrohte Provinz Schleswig-Holstein.

Die Erklärung der Erscheinung kann nun offenbar nur

iu zwei Richtungen gesucht werden, entweder in Veränderungen

derjenigen Verhältnisse, durch welche die Entstehung der Ge

witter bedingt werden, oder derjenigen, in welchen sich ihre

beobachteten Wirkungen zeigen, oder natürlich auch in beiden

zugleich. Mit anderen Worten: Entweder haben sich in den

letzten Jahrzehnten die meteorologischen Verhältnisse derart ge

ändert, daß die Gewitter häufiger, vielleicht auch heftiger ge

worden sind, oder aber es sind Aenderungen in der Bauart

unserer Gebäude oder in sonstigen Einrichtungen eingetreten,

welche allmählich immer häufigere Entladungen auf diese

herbeigeführt haben.

Eine Hypothese der ersten Art hat Professor v. Bezold

und zwar bereits in seiner ersten Arbeit aufgestellt. Indem

derselbe die jährlichen Blitzschlagzahlen, wie sie sich aus den

Acten der Brandversicherungsanstalt ergaben, auf Grund weite

rer Betrachtungen, insbesondere Vergleichungen mit den gleich

zeitigen Gewitlerbevbachtungen von München und vom Hohen-

peißenberg. geradezu als einen Maßstab für die Häufigkeit und

Heftigkeit der Gewitter ansah, schloß er, daß die Zunahme der

Blitzgefahr demgemäß auch wesentlich in einer Zunahme dieser

Häufigkeit bezw. Heftigkeit ihren Grund haben müsse. Nun

zeigte ferner eine genauere Betrachtung des Verlaufs der Blitz

gefahr, daß die Zunahme derselben keine absolut ununter

brochene war, sondern vielmehr mit fortwährenden, ziemlich

regelmäßigen Schwankungen zwischen einem Maximum und

einem Minimum einherging und zwar in Perioden von zehn

bis elf Jahren, also von derselben Länge, wie sie auch die der

Sonnenflecken zeigen; und durch eine weitere Vergleichung mit

den letzteren fand v. Bezold, daß mit jedem Maximum der

Sonnenflecken ein Minimum der Blitzschläge zusammenfiel.

Da endlich die größere etwa 54 jährige Periode, in welcher

die kleinen elfjährigen der Sonnenflecken wiederum verlaufen,

in den Blitzschlagzahlen und noch deutlicher in den bis in das

Ende des vorigen Jahrhunderts zurückreichenden Gewitter-

beobachtungen vom Hohenpeißenberg sich ebenfalls erkennen

ließ. — insofern nämlich die letzteren ein deutliches Minimum

zu Anfang der dreißiger Jahre und von da ab sowohl vor

wärts als rückwärts eine stetige Zunahme zeigen — so nimmt

v. Bezold einen Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen,

Sonnenflecken und Gewitterhäufigkeit, an und glaubt, daß wir

uns eben in einer großen säcülaren Periode der letzte

ren dem Maximum nahe befinden, welchem also auch alsbald

wiederum eine Abnahme folgen dürfte. In Bezug auf die

Art dieses Zusammenhanges meint er, daß derselbe vielleicht

in Temperaturverhältnissen, sowie auch in unmittelbaren elek

trischen Einflüssen von Seiten der Sonne, wie dies in neuester

Zeit von Werner Siemens ausgesprochen worden, zu suchen

sei. Daneben gibt übrigens v. Bezold auch die Möglichkeit,

daß tellurische Einflüsse, wie Aenderungen in der Bauart und

den Einrichtungen der Gebäude, Entwaldungen, Entwässerungen

und Aehnliches mitgewirkt haben, wie dies von Anderen, be

sonders von Prof. Holtz, betont worden, zu, jedoch könne dies

immer nur erst in zweiter Reihe in Betracht kommen.

Ob diese Hypothese Bezold's der Wirklichkeit entspricht

oder nicht, läßt sich noch nicht entscheiden. Eine Stütze in

anderen Beobachtungen, insbesondere den über ganz Deutsche

land sich erstreckenden, hat sie allerdings bisher nicht gefunden.

Indessen ist sie damit auch noch nicht als widerlegt zu be

trachten, da das vorhandene Material vorläufig überhaupt zu

einer Entscheidung nicht ausreicht, weil es für diesen Zweck

zu kurze Zeiträume umfaßt.

Eine gerade entgegengesetzte Anschauung wie diese ver

treten nun die meisten Anderen, insbesondere Professor Holtz,

indem sie die Ursache wesentlich in tellurischen Einflüssen suchen.

Holtz hatte ein fast ebenso reiches Material über Gewitter-

beobachtnngen gesammelt, wie das über Blitzschläge war, und

hatte ans demselben gefunden, daß in derselben Zeit, in der

die Blitzgefahr jene enorme Steigerung erfahren hatte, die Zahl

der jährlichen Gewitter, und zwar im Durchschnitt für ganz

! Deutschland berechnet, nur im Verhältniß von 1 : 1,07 zuge

nommen hatte, also jene durch diese allein nicht zu erklären

war. Es blieb also nur die Möglichkeit, daß es vielleicht

weniger eine Zunahme der Häufigkeit, als vielmehr eine solche

der Heftigkeit der Gewitter gewesen sei, durch welche das

Wachsen der Blitzgefahr verursacht worden. Denn v. Bezold

hatte ans seinen Untersuchungen in der That gefunden, und

auch Holtz hält es für sehr wahrscheinlich, daß mit einer Zu

nahme der ersteren (der Häufigkeit) stets eine Steigerung der

letzteren lder Heftigkeit) verbunden sei. Dann würde aber,

meint Holtz, daraus folgen, daß für Gebiete, für welche sich

keine Zunahme der Gewitter oder wohl gar eine Abnahme er

geben habe — denn auch dies hatte er thatsächlich gefunden,

unter Anderem z. B. für Oesterreich — , auch die Blitzgefahr einen

analogen Verlauf zeigen müsse, und ebenso mühte da, wo die

Zunahme der ersteren besonders groß war, dasselbe sich auch

für die letztere finden. Dies traf jedoch durchschnittlich keines

wegs weder für kleinere Gebiete noch für größere Länder-

complexe zu. Endlich wäre unter der Boraussetzung aus

schließlich resp. wesentlich meteorologischer Einflüsse kein Grund

einzusehen, weshalb die Zunahme der Blitzgefahr für ver

schiedene Gebäudearten oder für kalte und zündende Schläge

wesentlich verschieden verlaufen sollte, wie dies die Statistik

unzweideutig ergeben habe. Aus alledem sei somit der Schluß

gerechtfertigt, daß es weit mehr telluriscke als meteorologische

Veränderungen sein müßten, in welchen die Erklärung der Er

scheinung zu suchen sei.

Als solche Veränderungen sieht nun Holtz besonders fol

gende an : Erstens die fortdauernde Zunahme der Entwaldung,

wodurch die Gewitter sich allmählich immer mehr nach den

bewohnten Orten zogen; ferner die Vermehrung der Eisen

bahnen, Telegraphen,' vielleicht auch der Chausseen, sofern man

sie mit hohen Bäumen bepflanzte; denn diese bilden sämmtlich,

ähnlich wie Flüsse und Wälder, Leiter resp. förmliche Zug

straßen, denen die Gewitter folgen und dadurch also ebenfalls

mehr nach bewohnten Orten geführt werden. Dann die all

mähliche Fortnahme der Bäume aus der Nachbarschaft der

Gebäude, für welche sie ziemlich gute Blitzableiter bildeten,

und endlich besonders die vermehrte Einführung der mannig

fachsten metallischen Stücke in die innere und äußere Ein

richtung der Gebäude, wodurch man gewissermaßen Zuleiter

des Blitzes schuf, ohne für entsprechende Gegenmittel zu sorgen.

Liegt die Sache aber so, dann dürfte auch für die nächste

Zukunft nur eine weitere Zunahme der Blitzgefahr zu erwarten

sein, wenigstens so weit dieselbe nicht Gewitterfchwcmkungen,
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sondern nur tellurischeu Aenderungen beizumessen ist, da, ab

gesehen von einer allerdings wahrscheinlichen Sistirung der

Entwaldung, auch in diesen Aenderungen kein wesentlicher Um

schlag in nächster Zukunft zu erwarten ist.

Etwas anders als diese Erklärungsweise Holtz' ist eine

dritte von Prof. Karsten. Derselbe sieht die Abnahme der

Waldungen als Hauptursache der Erscheinung an und meint,

daß erstens dadurch die Häuser immer mehr zu den hervor

ragenden Punkten einer Gegend gemacht wurden, und zweitens

diese Abnahme eine größere Erwärmung im Sommer und da

mit zahlreichere Gewitter bewirkte.

Endlich ist neuerdings noch eine vierte äußerst interessante

und beachtenswerthe Erklärung von Dr. Andries gegeben worden.

Andries sagt: Die bisher von Anderen angegebenen Ursachen

machen wohl die erhöhte Blitzgefahr zum Theil erklärlich,

jedoch genügen sie nicht, um eine so allgemeine Erscheinung,

besonders aber die große Zunahme der Blitzschläge in so kurzem

Zeiträume vollständig zu erklären. Eine so große Zunahme

kann nur durch eine große weitverbreitete Ursache ihre Er

klärung finden. Man muß sich die Frage stellen: „Wodurch

kann die electrische Spannung bei Gewittern allmählich so ver

mehrt worden sein, daß jetzt eine größere Zahl von Blitzen

nach der Erde überspringt als früher? Denn es ist nicht so

sehr die wachsende Zahl der Gewitter als ihre steigende Heftig

keit, welche die vermehrte Blitzgefahr hervorruft. ' Als Haupt

ursache hierfür verweist er nun auf die gerade in den letzten

50 Jahren stattgefunden« enorme Vermehrung der Fabriken,

Locomotiven, Dampfschiffe, kurz aller der Einrichtungen, die

die Atmosphäre mit Rauch, mit Dämpfen und Staubtheilchen

aller Art erfüllen. Wenn man bedenkt, daß tagtäglich Tau

sende von Locomotiven, Tausende von Dampfern die Erde

umkreisen, daß ebenso Tausende von Fabriken aller Art Tag für

Tag kolossale Mengen von Ranch, Dämpfen und Staub

theilchen in die Luft senden, daß besonders in den Städten

die enorm gewachsene Zahl der Häuser ebenfalls täglich unge

heuere Rauch- und Staubmengen absondert, so wird die Be

hauptung kaum übertrieben erscheinen, daß in der Gegen

wart gewiß hundertmal mehr Staub und Rauch gebildet und

von der Atmosphäre aufgenommen wird, als vor 50 Jahren.

In welchem Zusammenhang stehen nun diese Verhältnisse mit

der steigenden Heftigkeit der Gewitter?

Nach den neueren Anschauungen über die Entstehung der

Gewitterelektricität, wie sie in Deutschland von Hoppe, Gerland,

Liebenow und auch von Andries selbst vertreten werden, be

trachtet man im Allgemeinen die Reibung als Hauptquelle

derselben, und zwar Reibung zwischen Luft und Eisnadeln,

wie die Einen, oder zwischen Luft und Wasserkügelchen oder

Wasserdampf und Wasser, wie die Anderen annehmen. Wirken

außerdem noch Staubtheilchen mit, so wird dadurch die Elek-

tricitätsentwickelung sehr gesteigert, wie dies am besten die Ge

witter bei Vulkanausbrüchen beweisen, wo neben dem Wasscr-

dampf auch feine Aschenbcstandtheile massenhaft ausgeworfen

werden und wodurch die Gewitter einen außerordentlich hef

tigen Charakter annehmen. Ferner darf hier noch an die

merkwürdige Erscheinung der Elektrisirung der Cheops-Pyramide

durch den cmporwirbelnden Wüstenstaub erinnert werden-, nur

die Reibung der Sandköruchen am Boden und au der Pyra

mide kann die Ursache der Elektricitätsentwickclnng sein.

Außerdem nimmt Andries bei Gewittern auch noch eine Wirbel

bewegung nn, welche jene Reibung noch bei weitem itcnsiver

und wirkungsvoller macht. Ist nun unsere Atmosphäre gegen

wärtig außerordentlich viel mehr mit Staubtheilchen angefüllt

als in früheren Jahrzehnten, *so ninß also auch die Intensität

der elektrischen Erscheinungen bei Gewittern erheblich größer

sein als früher. Unsere heutigen Gewitter müssen sich zu den

früheren in Bezng auf elektrische Spannung ähnlich verhalten

wie ein Gewitter bei einem Vulkanausbruch zu einem gewöhn^

lichen Gewitter. Dadurch aber erklärt sich die größere Zahl

der Blitzschläge schon an und für sich. Indessen tritt noch

ein wichtiger Factor hinzu. Wie nämlich von Nahrwold nach

gewiesen worden, wird durch das Vorhandensein fester Körper

chen in der Luft die Leitung der Elektricität in derselben sehr

erleichtert. Es muß also bei unseren heutigen Gewittern in

Folge dieser größeren Leitungsfähigkeit der staubhnltigen Luft

der elektrische Funke auch viel häufiger als früher von einer

! Gewitterwolke zur Erde überspringen, anstatt von einer Wolke

l zur anderen. Die vermehrte elektrische Spannung und die

größere Leitungsfähigkeit der Luft wirken also ans die Blitzge

fahr in demselben Sinne und dürften dieselbe vollständig er

klären. Man könnte allerdings einwenden, daß die vermehrte

Leitungsfähigkeit gerade ein größeres Anwachsen der elektrischen

Spannung und damit eine Zunahme der Heftigkeit der Gewitter

verhindern müsse. Indessen, sagt Andries, ist zu berücksichtigen,

daß die etwas erhöhte Leitungsfähigkeit nur eine kleine Rolle

spielt gegenüber der überaus heftigen und ebenfalls durch Staub

beschleunigten Entwickelung der Gewitterelektricität, und

selbst wenn beide Factoren in ihren Wirkungen sich aufhöben,

so bliebe immer noch das durch den größeren Staubgehalt

erleichterte Ueberspringen des Blitzes nach der Erde hin übrig.

Als Bestätigung für seine Erklärungswcife führt Andries

schließlich außer verschiedenen älteren dahin gehörenden Be

obachtungen noch die von Espy hervorgehobene Thatsache an,

daß als Folge der in Florida zur Erzeugung von Regen ab

sichtlich angezündeten Schilfgrasfelder zuweilen vollständige Gl>

witter ganz localer Natur auftreten. Da in der betreffenden

Jahreszeit diese Erscheinungen ohne künstliche Erzeugung nie

beobachtet werden, so bilden hier offenbar die aufsteigenden enorm

großen Rauchmassen und die mitgerissenen Wafserdämpfe die

alleinige Ursache derselben.

Da übrigens die irgendwo in größerem Maße erzeugten

Rauch- und Staubmasfen durch Luftströmungen nach allen

I Richtungen verbreitet werden, fo ist damit auch die größere

Zahl und Heftigkeit der Gewitter als eine allgemein be

obachtete leicht zu erklären. — Dies die Hypothese von Andries.

Schon die Mehrheit der vorhandenen Erklärungen zeigt,

daß die Frage nach der eigentlichen Ursache der Erscheinung

gegenwärtig noch als eine offene zu betrachten ist. Bestehen

bleibt nur die Thatsache derselben und — wenn man die

Bezold'sche Erklärung ausnimmt — auch ein ziemlich un

günstiges Prognostikon in Bezug darauf für die nächste Zu

kunft. — Es fragt sich noch: Wie sieht es mit der Möglich

keit und den Mitteln einer Abwehr resp. Einschränkung der

zunehmenden Gefahr aus? Es ist klar, daß, so lange es an

einer zuverlässigen Erklärung der Erscheinung selbst mangelt,

im Grunde genommen auch diese Frage eine offene bleiben muß.

Literatur und Kunst.

Wer ist der /auftdichter?

Von !N. Carricre.

Drei Dinge sind mir in der neueren deutschen Literatur

geschichte seit lauge ausgefallen. Lessing hat einen Faust ge

schrieben, das Mannscript ist abhanden gekommen ; wie konnte

das geschehen? Von einem Faust des jungen Goethe ist viele

Jahre die Rede, da nnd dort liest er etwas daraus vor. die

Erwartungen find auf's Höchste gespannt, aber er veröffent

licht nichts davon, erst nach Lessing's Tod, 1790, erscheint ein

Fragment, aus dem Deutschland nichts Rechtes zu machen weiß,

so herrlich Einzelnes dasteht. Lessing aber, von dem man er

warten durfte, er werde den in Goethe ncn aufgegangenen

Stern wie die Erfüllung seiner Sehnsucht begrüßen, verhielt

sich nicht bloß zurückhaltend, sondern er mäkelte mündlich und

brieflich mit bitteren bösen Worten an ihm herum; was mag

das für einen Grund haben? Da las ich wieder einmal in

„Wahrheit und Dichtung", wie Lessing während Goethe's Stu

dentenzeit in Leipzig war. Goethe will ihm aber nirgends zu

Gefallen gegangen sein, vielmehr den Ort vermieden haben,

wo Lessing zu vermuthen war, weil er sich in grillenhafter
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Jugend zu gut dünkte, ihm fern zu stehen; er nennt das nun

Anmaßung. Das sieht ihm aber doch nicht ähnlich. Da fuhr

mir's wie ein Blitz durch den Kopf: Sollte er nicht vielmehr

den verehrten berühmten Mann aufgesucht haben wie später

Herdern in Straßburg? Sollte da der „Faust" in seine Hände

gekommen sein? Aus Böttiger's „Literarischen Zuständen" und

„Zeitgenossen" erfahren wir, daß die Genies es liebten, sich man

cherlei von einander anzueignen, sie nannten das schießen.

Bon da aus wird es uns klar, warum Goethe, so lange Lesfing

lebte, keine Zeile aus „Faust" veröffentlichte, erst IW7 mit

dem ersten Theil herausrückte, den zweiten erst nach seinem

Tod herausgeben ließ. Herder sagte von Goethe, derselbe sei

in Straßburg recht spatzenmäßig gewesen; und nun will er

den Faust concipirt haben! Lessing hatte seinen Argwohn,

aber keine Beweise, daher sein Groll. Doch Lessing's Faust

war in Prosa geschrieben. Wohl, aber Goethe hat die Prosa

in Knittelverse nach Hans Sachs gebracht und es ist ihm nicht

überall gerathen; gerade besonders schöne tiefsinnige Stellen

waren in der Prosa so bedeutungsvoll, daß er sie stehen ließ.

Zum Beispiel Faust zu Gretchen über die Liebe: „Sich hin

zugeben ganz, und eine Wonne zu fühlen, die ewig sein muß;

ihr Ende würde Verzweiflung sein;" oder das Glaubens-

bekenntniß, von dem ich später rede, und die Scene auf dem

Felde. Doch hatte ich noch manche Bedenken, vieles schien so

unmittelbar aus dem Dichtergemüth hervorgequollen, wie wenn

der Stoff sogleich die Form sich anorganisirt hätte. Da las

ich in einer Literaturzcitung : Wilhelm Scherer habe nachge

wiesen, daß Goethe's Faust ursprünglich in Prosa geschrieben

sei, und das sei eine Untersuchung, wie seit Wolf s Prolego-

mena zu Homer keine geführt worden. Da hatte ich ja die

Bestätigung meiner Hypothese. Aber der Faust in der Hand

schrift von Fräulein von Gvchhausen? Die zeigt ja in Auer-

bach's Keller noch Spuren und in der Kerkerscene die reine

Prosa. Wie mochten doch Scherer's Schüler an seiner Ab

handlung jetzt nur noch die meisterhafte Methode rühmen, aber

deren Ergebniß preisgeben? Hätten sie doch daran festgehalten,

statt die ganz unzulänglichen, äußerlichen Plaudereien über

Poetik für Marksteine der wissenschaftlichen Kunstbetrachtung

auszugeben, auszuposaunen! Wie nahe liegt hier die Er-

kenntniß: die Arbeit Goethe's am Faust in der Frankfurter

Heit war eben die Uebersetzung aus Lessing's Prosa in Verse !

sehen wir uns diesen Faust näher an. In der Eröffnungs-

scene vor dem ersten Monolog, das wissen wir nun, hat Bacon

von Verulam in Marlowe's Faust den Ton angeschlagen, den

alle Nachfolger beibehalten. Das Gespräch Faust's mit Wagner

ist aber ganz Lessingisch. Alle echte Kunst und Weisheit quillt

aus dem Herzen, schießt in reinen vollen Strahlen hervor, wird

nicht mühsam gemacht, die lebendige Begeisterung erreicht allein

die rechte Höhe, die Wer kennt nicht Hiese herrlichen

Worte des großen Kritikers? Darauf folgt bei Göchhausen

sogleich die Unterredung von Mephistopheles nnd dem

Schüler. Aber wie kam Faust mit Mephistopheles zusammen?

Auch die Ausgabe von 1790 weiß nichts davon. Die Ant

wort ist leicht. Die Scene der Geisterbeschwörung aus Lessing's

Feder ist erhalten; sie schließt der Volksbühne sich an. Faust

hat Geister beschworen, er will nur mit dem schnellsten sich

einlassen. Schnell wie der Wind, wie der Blitz, das genügt

ihm nicht; wie der Gedanke, das ginge eher; doch erst Mephisto

pheles wird erwählt, der schnell i^t wie der Ueberqang vom

Guten zum Bösen. Hätte Goethe das aufgenommen, so war er

verrathen. So ließ er an entscheidender Stelle eine Lücke. Erst

viel später half er sich mit der Entlehnung aus dem Hiob

und ließ durch Gott den Herrn den Mephistopheles zu Faust

herankommen.

Doch das Schülergespräch. Lessingisch sind hier die Aus

sprüche über die Facultäten; aber die scharfen Worte über

Recht und Theologie, die ließ der jugendliche Höfling Anfangs

weg, und die sind ganz die Ausführung von Lessing's Stoß

seufzer: „Wer erlöst uns vom Joche des Buchstabens?" Wie

trivial aber sind Goethe's Zuthaten : Mephistopheles fragt den

Schüler, wo er logiren werde. Dem gefällt es im Wirths-

haus, wo Mädchen aufwarten, aber Mephistopheles moralisirt:

Kaffee und Billard! Weh dem Spiel!

Die Mägdlein ach, die geilen viel;

Bcrtripplistreichelt eure Zeit.

Er empfiehlt ihm dann die Wohnung von Frau Spritzbierlein,

aber freilich die Kost ist nicht die beste:

Der Mutter Tisch müßt ihr vergessen.

Klar Wasser, geschicd'ne Butter srcsse».

Statt Hopscnkeim und jung Gemüf

Genießen mit Dank Brennesseln süß,

Sie Ihun einen Giinscstuhlgang treiben,

Aber eben drum nicht baß bekleiden u. s. m.

Man athmet ordentlich auf, wenn's dann Lessingisch weiter

heißt: „Zuerst O«II«gium lo^ionm," mit den prächtigen Worten

über den Denkproceß, Ideen von Leibniz, dem Lesfing huldigte,

von dem der junge Goethe schwerlich wußte.

Nehmen wir aus dem späteren ersten Theil die Scene,

wo Faust aus der Bibel übersetzt. Das Wort genügt ihm

so wenig wie der Sinn oder die Kraft; erst die That ist das

Rechte. Das ist ganz Lessingisch; er war der Mann der That.

Er war der große Denker, welcher die kommende Philosophie

in genialen Anschauungen vorausnahm. Dem Sinn entspricht

die Hegel'sche Idee, der Kraft der Schopenhaucr'sche Wille,

der ja uucigentlich Wille heißt, wo er blinde Kraft ist; aber

der Geist, der zugleich Idee und Kraft, also wirkende Vernunft

ist, der Geist ist nach Fichte das Sichselbstsetzende, die That.

die ja des Selbstbewußtseins Werk ist. Das führt uns zu

Faust's Glaubensbekenntniß. Es ist Prosa geblieben, ganz

jene in Fragen und Ausrufungen sich bewegende Prosa, wie

Lessing sie zum Ausdruck seiner tiefsten Gedanken liebte, man

wird an die Offenbarung als Erziehung des Menschengeschlechts,

namentlich an den Schluß erinnert. Und ebenso ist der In

halt ganz Lessingisch. Lessing war der Wiederentdecker Spi-

noza's, aber er kam von Leibniz, und hielt die Individualität,

die Monade, die Persönlichkeit Gottes nnd des Menschen neben

dem Einen und Unendlichen fest, die Substanz Spinoza's wird

ihm so Subject, sein Gott, „der Allumfasser, der Allerhalter,

faßt und erhält auch sich selbst." So ist er Selbst. Das geht

über den Pantheismus hinaus, dem ja Goethe gehuldigt haben

soll, wie überemkömmlich gelehrt wird. Doch was sagt Gret

chen? „Aber Du hast kein Christenthum." „Das Christen

thum der Vernunft" war Faust's Antwort bei Lessing, denn

dieser hat ja eine Abhandlung „Das Christenthum der Ver

nunft" geschrieben, und hier hatte er Gelegenheit, wie im

„Nathan" seine wissenschaftlich religiösen Ideen von der Bühne

herab zu predigen. Das Vollkommenste ist Gott, er denkt und

schafft von Ewigkeit sich selbst, er denkt seine Vollkommenheiten

auf einmal und sich als den Inbegriff derselben, das heißt er

erzeugt ein Bild seines Wesens, den Logos, den Sohn; und

die Harmonie zwischen Gott und seinem Ebenbild nennt die

Schrift den Geist. Und Gott denkt seine Vollkommenheiten

qetheilt, das heißt er schafft die Welt, ein System in sich zu

sammenhängender Wesen, ihm ähnlich, ein Theil vom Ganzen,

eine Stufenreihe von Individuen, die als moralische Wesen

mit Bewußtsein dem Gesetz ihrer Natur folgen, in Gott leben.

O daß wir diese Grundgedanken der Abhandlung in dem feine

ren Ausdruck Lessing's lesen könnten! Man wäre nicht an

ihnen vorübergegangen/ Am Anfang des Jahrhunderts hat

Schölling sie das Tiefste genannt, was Lessing geschrieben; sie

waren das ewige Evangelium, das er weissagte, das er wahr

scheinlich im „Faust" an das Johannesevangelium angeknüpft.

Hätte Goethe das aufgenommen, so hätte er sich verrathen,

denn Lessing's Abhandlung war gedruckt. So weiß sein Faust

nichts zu sagen als: „Liebes Kind".

Woher hatte Goethe der Minister die classische Gelehr

samkeit, die im zweiten Theil des Faust aufgestapelt ist? Wo

her die Wendung, daß durch gutes Handeln die Schuld ge

sühnt wird, um Faust zu retten, als von Lessing? Will man

noch Einzelnes? Sobald eben die Gelehrten einsehen, daß

Lessing's Faust die Grundlage von Goethe's Faust ist, werden

Parallelstellen genug gefunden werden. Mir fallen gleich, in

dem ich das schreibe, einige ein. „Ein Todesurtheil und sehr
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gern!" seufzt Camillo Mota; „Hütt' ich nur einen Todten-

schein!" seufzt Frau Martha. „Die Polizei will alles wissen",

sagt der Wirth zn Minna von Barnhelm, und Mephisto-

pholes weiß mit der Polizei sich trefflich abzufinden. „Das

Wunder ist des Glaubens liebstes Kind", sagt Faust, und im

„Nathan" macht der Glaube Recha's aus ihrer Rettung ein

Wunder; Nathan erkennt das große allgegenwärtige Wunder

im Walten der Vorsehung.

Es wäre eine schöne Aufgabe, größer und lohnender als

die, welche Eugen Reichel an Shakespeare zu lösen unternommen,

den Urfaust in Lessing's Prosa herzustellen.

(Schluß folgt.)

Ueber Schriftftelterei, Erfolg und Kritik.

Bon Lduard von Hartmann.

Bücher haben ihre Schicksale. Was ihren Absatz hervor

bringt, ist nicht die Menge von Recensionen und Kritiken,

welche über dieselben erscheint, nicht Lob noch Tadel der

öffentlichen Beurtheilungen, nicht die Menge der Anzeigen,

welche der Verleger erläßt, nicht die Zahl der Exemplare, in

welchen er das Buch versendet, nicht die Theuerkeit oder Wohl

feilheit des Preises im Verhältniß zum Umfang, nicht die

Ausstattung, auch nicht die Findigkeit und Rührigkeit der

Reclame. Jeder dieser Factoren kann ein wenig zur Beför

derung des Absatzes beitragen, aber nur auf Grund der allein

entscheidenden Bedingung des Erfolges: des Weiterempfehlens

von Mund zu Mund.

Die Kritik der Fachblätter mag noch einiges Ansehen

bei ihrem festen Leserkreise haben; aber der feste Leserkreis der

Journale wird selbst immer kleiner, und das Einzelabonnement

wird mehr und mehr durch die Theilnahme am Journalcirkel

verdrängt, deren Inhalt kaum noch gelesen, sondern mit skep

tischer Miene durchblättert wird. Nur wenn ein bekannter

Name einer Beurtheilung Gewicht verleiht, hat sie heut noch

einige Bedeutung, doch auch hinter solchen Empfehlungen wit

tert heute das Publikum bereits Kameraoerie, Cliquenthum und

Emporheben von dankbaren Schülern. Auf die Kritik der gewöhn

lichen Unterhaltungsblätter, bibliographischen Unternehmungen

und Tageszeitungen legt heute kaum noch jemand irgend welchen

Werth; man weiß zu gut, daß kaum noch die Stellung der

Zeitungsclique zur Clique des Autors, sondern weit mehr

schon diejenige zum Verleger für den Ton der Besprechung

maßgebend ist, und daß der Umfang derselben durch die

Häufigkeit der dem Blatte vom Verleger zugewendeten Annoncen

bedingt zu sein pflegt.

Inserate über neuerschienene Bücher lohnen erfahrungs

mäßig dann am besten, wenn es sich um eine Literaturgattung

handelt, bei der ans Massenabsatz zu rechnen ist. Nur eine

Concentration aller literarischen Anzeigen Deutschlands auf

ein einziges Blatt könnte der jetzigen ruinösen Zerstreuung

der Inserate abhelfen; die theuersten Jnsertionsgebühren in

einem solchen einzigen Anzeigeblatt wären immer noch billig und

wohlangelegt für die Verleger im Vergleich zu den Summen,

welche zetzt das nutzlose Jnseriren in einem kleinen Theil der

Zeitschriften verschlingt. Es ist aber schwer abzusehen, wie

eine solche Concentration des Jnseratenwesens anders durch

führbar sein sollte, als vermittelst eines Jnseraten-Monopols,

für das auch viele andere Gründe sprechen, auf dessen Ein

führung wir aber vorläufig wenig Aussicht haben.

Die literarische Reclame kann in Bezug auf diejenigen

Reizmittel, welche die Aufmerksamkeit des Lesers zur Lectüre

der Anzeige zwingen sollen, ebenso wenig mit der Reclame

anderer Geschäftszweige von größcrem Umsatz wetteifern, wie

in Bezug auf die Häufigkeit, Zudringlichkeit und Beschlagnahme

aller reclamefähigen Orte. Sie kann nur ihre Waare em

pfehlen, sei es durch Anpreisungen, die der Verleger derselben

mitgibt, sei es durch solche, die er bereits erschienenen Bo

sprechungen entlehnt. Beides kann nur als Inhaltsangabe und

Charakteristik der neuen Erscheinung für das Publikum in

Bettacht kommen, nicht als Lob, da das Publikum nicht mit

Unrecht annimmt, daß ein Kaufmann seine eigene Waare nicht

anders als loben wird, und daß ein größerer Verleger Ge

legenheit genug haben wird, in einigen ihm nahestehenden

Blättern rasch einige günstige Besprechungen zu veranlassen.

Wo solche Zusammenstellungen von Urtheilen durch ihren Um

fang und die Menge der gesammelten Stimmen imponiren, da

hat man es bereits init Werken zu thun, die ihren Weg durch

die Kritik gemacht, und in irgend welcher Richtung ibre Be

deutung erhärtet haben. Wo hingegen die gesammelten Urtheile

durch den Namen der Recensenten oder das Ansehn der Fach

blätter eine Bedeutung haben, wo sie als Kritiken und Charak

teristiken einen wissenschaftlichen, ästhetischen und literarhisto

rischen Werth besitzen, und wo sie gleichmäßig die charakteri-

! stischen Stimmen für und wider einschließen, da hört über-

' Haupt der Begriff der Reclame, mit ihm aber auch die Hoffnung

auf Erweiterung des Käufer- und Leserkreises durch solche

I Mittel auf. Solche Zusammenstellungen haben ihren Werth

wesentlich darin, daß sie neuen Recensenten zur Orientirung

^ dienen, Lesern die Controle des selbstgewonnenen Eindrucks an

! fremden Urtheilen erleichtern, den Klärungsproceß der öffent

lichen Meinung über das Buch beschleunig.««, und den späteren

Literarhistorikern werthvolles Material in handlicher Form

überliefern.

Die Zahl der Exemplare, in denen ein Verleger ein

neues Buch an die Sortimentsbuchhandlungen versendet, ist

durch die Literaturgattung, zu welcher dasselbe gehört, ziemlich

genau vorgezeichnet und außerdem mitabhängig von der Nachfrage

der Sortimenter. Unverlangte Zusendungen werden entweder

im voraus verbeten, oder ohne weiteres remittirt, oder doch

unaufmerksam bei Seite geschoben. Eine zu starke Versendung

erhöht nur die Spesen und vermehrt die Zahl der „Krebse",

die mehr oder minder beschädigt zurückkehren, aber nicht die

Absatzziffer. Die Schriftsteller machen sich in der Regel ganz

! falsche Vorstellungen über das Maß der Förderung, welche

ein kundiger und rühriger Verleger einem einzelnen neu bei

ihm erscheinenden Buche angedeihen lassen kann. Der Ver

leger kann, wenn er ungeschäftlich denkt, unverhältnißmäßig

viel Mühe und Geld auf den Vertrieb eines einzelnen neuen

Buches verwenden, aber es steht ganz außer seiner Macht, das

Publikum zum Kaufen zu zwingen, wenn es keine Lust hat.

Nach der Stärke des voraussichtlichen Absatzes richtet sich

die Höhe der Auflage, nach dieser wiederum der Preis für

den Druckbogen. Es kommt wohl vor, daß jemand, ärgerlich

über einen unbillig hohen Preis, von dem Ankauf eines Buches,

das er gern besitzen möchte, Abstand nimmt; aber es kommt

nicht vor, daß. jemand ein Buch, das er eigentlich nicht die

Absicht hatte zu befitzen, darum kauft, weil es einen unver

hältnißmäßig niedrigen Preis hat. Es kann sein, daß der

Eine es sich zum Grundsatz gemacht hat, keine Bücher zu

kaufen, die mehr als drei Mark kosten, der Andere, keine solche,

die über sechs Mark kosten; aber beide werden alsdann unter

halb dieser Grenzen ebensowohl Bücher kaufen, die im Ver

hältniß zn ihrem Umfang und ihrer Ausstattung theuer, als

! solche die relativ wohlfeil sind. Man hört zwar öfters die

Entschuldigung anführen, daß man die und die Bücher nicht

kanfen könne, weil sie zu theuer feien; aber diese Entschuldigung

ist meistens ein bloßer Vorwand. Das geht deutlich daraus

hervor, daß diese oder andere Bücher, wenn sie zufällig Mode

werden, bereitwillig mit jedem, wenn auch noch so hohem Preise

bezahlt werden, daß aber die nicht dem Zwang der Mode-

lectnre unterworfenen Bücher nicht merklich mehr gekauft

werden, wenn ihr Preis plötzlich auf die Hälfte oder ein

Drittel des üblichen herabgesetzt wird. Die Leute, die vorher

den hohen Preis als Vorwand nahmen, greifen dann nach

andern Vorwändcn, oder sie verzichten auf eine entschuldigende

Begründung, und kanfen doch nicht.

Alle bisher besprochenen Unterstützungsmittel eines bnch-

händlerischen Erfolges zusammengenommmen sind völlig ohn

mächtig einen solchen zu erzwingen, und können nicht ver



Nr. 1. '.>
Die Gegenwart.

Indern, daß das Buch dem durchschnittlichen Schicksal der

eute neu erscheinenden wissenschaftlichen Werke und Dich

tungen verfällt, nämlich daß durch seine Einnahmen nur ein

Theil der Herstellungs- und Vertriebskosteu gedeckt wird. Was

über das Schicksal eines Buches entscheidet, ist allein die Weiter

empfehlung unter der Hand. Es muß etwas in dem Buche

enthalten sein, was die ersten Leser so sehr interessirt, daß sie

über das Buch mit Wärme oder gar Begeisterung sprechen

und dadurch ihre zuhörenden Bekannten veranlassen, dasselbe

ebenfalls zu lesen.

Worin solche Anziehungskraft liegt, dürfte schwer zu be

stimmen sein. Nur so viel kann man sagen, daß ein übrigens

anziehender Inhalt durch eine erschwerende oder abstoßende

Form seiner Anziehungskraft beraubt wird, und daß die an-

IprechendsteForm ohne einen anziehenden Inhalt außer Stande

ist, solche Wirkung auszuüben. In Bezug auf die Form ver

langt aber das Publikum keineswegs Schönheit, sondern nur

Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Aneignung des Inhalts.

In Bezug auf den Inhalt wirkt Wissenschaftlichkeit und Tiefe

als erschwerender Umstand, da beide die Bequemlichkeit und

Leichtigkeit der Aneignung ganz ähnlich wie eine ungeschickte

und abstoßende Form beeinträchtigen. Bor Allein aber muß

der Inhalt entweder Aktualität, d. h. stoffliche Beziehung auf

bestimmte gegenständliche Tagesinteressen der Zeitgeschichte be

sitzen, oder er muß doch in irgend welcher Weise einer Geistes-

strömung der Zeit entgegenkommen. Am Auffälligsten wird

der Erfolg dann, wenn eine solche Geistesrichtung bisher nicht

an der Oberfläche lag, sondern als eine den meisten Augen

verborgene und sich selbst unklare oder räthselhafte Unter-

strömung des Zeitgeistes fluthete, und nun durch das aus

gesprochene Wort des Räthsels an's Tageslicht gezogen und

sich selbst klar gemacht wird. Dabei ist es für den Erfolg

ganz gleichgültig, ob solche Strömung gesund oder krankhaft,

berechtigt oder unberechtigt, gescheut oder thöricht ist, wenn sie

nur stark genug ist, um das Schifflein des literarischen Er

folges flott zu machen. Die Unberechenbarkeit der Bücherschick

sale liegt gerade darin begründet, daß auch der beste Kenner

seiner Zeit nicht im Stande ist, die geistigen Unterströmungen

alle zu kennen und ihre Stärke richtig zu schätzen. Was an

die Oberfläche gelangt ist, hat auch in der Regel schon seinen

ausreichenden literarischen Ausdruck gefunden, so daß das neu

Hinzutretende schon eine beträchtliche Concurrenz vorfindet.

So überraschend, wie die literarischen Erfolge auftreten,

können sie auch wieder verschwinden, indem bei veränderten

Zeitumständen die Strömungen, welche sie getragen hatten, sich

wieder verlieren. Vergebens strengen sich dann Autor und

Verleger an, den fliehenden Erfolg beim Schöpfe festzuhalten

und durch künstliche Nachhülfen neu zu beleben. Das wahr

haft Werthvolle wird durch solche Abkehr des größeren Publi

kums nicht entwerthet und wird sowohl in den engeren Fach

kreisen, wie in der Geschichte seinen Platz behaupten, aber der

literarische Erfolg im buchhändlerischen Sinne ist dahin; ja

sogar es kann sich eine Reaction, eine zeitweilige Unterschätzung

des vorher Ueberschätzten entwickeln, bis dann später die öffent

liche Meinung ihr Gleichgewicht wieder gewinnt.

Mir sind sveciell drei Beispiele erinnerlich, bei denen

Bücher ohne alles Zuthun der literarischen Kritik bloß durch

Empfehlung von Mund zu Mund ihr Glück gemacht haben:

Weber's Dreizehnlinden, Stinde's Familie Buchholz und

Nordau's Conventionelle Lügen. Bei allen dreien wurde die

Kritik erst durch die Reihe von rasch aufeinander folgenden

Auflagen veranlaßt, sich nachttäglich mit den Büchern zu be

schäftigen, wobei dann wesentlich nur constatirt werden konnte,

daß dieselben in ihrem inneren Werthe hinter den erzielten

Erfolgen erheblich zurückstanden. Wenn aber die bescheidene

und liebenswürdige Dichtung „Dreizehnlinden" zn einer Reac

tion keinen Anlaß gab, so hat solche sich gegen die Buchholzen

und Nordau's Schriften in einem Maße eingestellt, daß man

nur sagen kann, sie habe diese Erfolge zu ernst und zu wichtig

genommen. Aus literarhistorischem Gesichtspunkt ist es sehr

wohl zu verstehen, daß die katholische Familie gern „Dreizehn

linden" zu Geschenken für ihre jugendlichen Mitglieder wählte,

daß das moderne städtische Spießbürgerthum an seinem

Konterfei Behagen fand, und daß die ideenlose Schärfe einer

übertreibenden, alles zersetzenden socialen Kritik in weiten

Kreisen Anklang fand.

Aus alle dem geht hervor, daß der Erfolg, im Sinne

des buchhändlerischen Geschäftserfolges, zwar keineswegs gegen,

aber auch nicht für den inneren Werth eines Buches spricht,

und daß bei bedeutenden innerem Werth der Erfolg ausbleiben

kann. Die Schriftsteller haben sich daraus die Lehre zu ent

nehmen, daß sie niemals auf den Erfolg eines Buches rechnen

sollten, weil sie von dem inneren Werthe desselben überzeugt

sind, daß sie sich von dem Ausbleiben des Erfolges in ihrem

Glauben an ihren Beruf nicht irre machen lassen und zum

l Kleinmuth niederdrücken zu lassen brauchen, daß sie den etwa

eintretenden Erfolg als eine zufällig ihnen in den Schoß ge

fallen? Gabe des Glücks hinnehmen müssen, welche mit dem

innere» Werth ihres Buches vielleicht gar nichts zu thun Hai.

also aus dem Erfolge keinen Rechtstitel zur Ueberhebung oder

gar zum Größenwahn ziehen dürfen, und daß sie ebenso gleich

müthig und ohne an sich selbst irre zu werden, zuschauen

müssen, wenn der von unberechenbarem Zufall geschenkte Er

folg von dem wetterwendischen Glück ihnen wieder entzogen

wird. Der tiefere Werth, der einem Buche anhaftet, bleibt

vom bilchhändlcrischeii Erfolg und Mißerfolg unaufgeschlossen

und wiro ganz unabhängig von diesen Schicksalen des zeit

genössischen Büchermarktes erst im Laufe der Zeit ermittelt

und von der Geschichte der wissenschaftlichen und schönen

Literatur festgestellt, freilich auch dann noch nicht ohne gewisse

Schwankungen im Laufe der Jahrhunderte.*)

Ein landläufiger Jrrthum ist es, daß ein einmal

errungener Ruhm den späteren Büchern seines Besitzers

als sicherer Geleitbrief des Erfolges dienen könne. Bei

andern Völkern mag das bis zu einem gewissen Grade

der Fall sein, in Deutschland ist es jedenfalls nicht so. Man

sollte glauben, daß jeder Leser, welcher von einem bestimmten

Autor durch die Lectüre eines Buches lebhafte Anregung und

kräftige Förderung empfangen zu haben fühlt, sich getrieben

fühlen müßte, seine Dankesschuld gegen denselben in der einzigen

Art und Weise abzutragen, welche ihm offen steht, nämlich

dadurch, daß er auch dessen übrige Bücher kauft und liest, so

lange bis er sich durch den Augenschein überzeugt hat, daß

der Autor schwächer geworden ist, oder sich selbst wiederholt.

Man sollte glauben, daß die literarische Kritik und die Jour

nalistik es sich zur nationalen Ehrenpflicht machen müßte, >edcs

neue Werk eines einmal berühmt gewordenen Landsmannes

mit Aufmerksamkeit aufzunehmen, mit Achtung und Sorgfalt

zu lesen, möglichst bald und ausführlich zu besprechen und

auch den wohlerwogenen Tadel und Widerspruch in eine maß

volle und persönlich schonende Form zu kleiden. Von alle

dem findet bei uns das Gegentheil statt; höchstens diejenigen

Dichtungen machen eine Ausnahme, welche auf der Grenze

der Unterhaltungsliteratur stehen, die Novellen und kurzen

Romane, weil das Unterhaltungsbedürfniß der unbeschäftigten

Frauen und Mädchen höherer Stände immer neuen Stoff

braucht, um sich vor dem Dämon der Langeweile zu retten.

Das deutsche Volk kennt jene den übrigen Kulturvölkern ge

läufige Aeußerungsform des Nationalstolzes, welche den Er

zeugnissen seiner hervorragenden Geister Beachtung und Pflege

angedeihen läßt, nur im Kultus der Todten. Die Lesefaulheit

und Kaufunlust der Deutschen ist, wo es sich nicht um Unter

haltung und Zeitvertreib handelt, größer als man denkt, und

es fehlt ihm nicht an Vorwänden, um dieselben vor sich selbst

zu bemänteln.

Ein sehr gewöhnlicher Vorwand, mit welchem das Publikum

die Lectüre neuer Werke eines bereits anerkannten Autors vor

sich selbst entschuldigt, wird aus dem Vorurtheil geschöpft, daß

Z in einem Kopf nicht mehr Platz haben könne als in einem

Bande, daß ein Antor alles, was er wirklich Neues und

Niemand hat dies deutlicher eingesehen als Schopenhauer, und

Niemand hat in seinem praktischen Verhalten dieser Einsicht weniger Rech

nung getragen als er.
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Eigenthümliches zu sagen gehabt habe, auch in dem einen

Buche, das seinen Ruf begründet, erschöpft haben müsse, daß

deshalb jeder renommirte Autor von Rechtswegen mit seinem

Fahnenwerk zu identificiren sei, und daß man nicht nöthig

habe, auch noch seine späteren Werke zu lesen, da dieselben

doch nur Nachklänge und nähere Ausführungen enthalten

können. Durch dieses Vorurtheil wird ein bereits gehabter

Erfolg geradezu zum Hinderniß neuer Erfolge; es muß erst im

Laufe eines oder mehrerer Jahrzehnte ein neues Lesepublikum

herangewachsen sein, welches für neue Werke desselben Autors

eine neue Empfänglichkeit mitbringt. Ohne Zweifel sind es

üble Erfahrungen an Autoren von geringerer Befähigung,

durch welche dieses Vorurtheil im Publikum erweckt und ge

nährt worden ist; denn nur zu oft wird von der geistigen

Armuth, die nichts Neues zu bieten hat, der Versuch gemacht,

einen zufälligen Erfolg durch schwächliche Variationen desselben

Themas literarisch zu „fruttifieiren". Aber das durch solche

Erfahrungen mißtrauisch gewordene Publikum müßte eben

schon bei der Lectüre des Fahnenwerks zwischen verschiedenen

Arten der Begabung zu unterscheiden wissen und im Falle des

Zweifels die neuen Werke wenigstens zur Ansicht und eignen

Prüfung in die Hand nehmen, anstatt sie unbesehen zu

ignoriren.

Ein anderer Grund, weshalb bei uns ein Erfolg zum

Hinderniß neuer Erfolge wird, liegt in dem zahlenmäßigen

Mißverhältniß der Leser und Schriftsteller in Deutschland, in

Folge dessen ein zu großer Theil der mit literarischen Inter

essen behafteten Leser sich zugleich als Schriftsteller fühlt,

d. h. einen erfolgreichen Autor als glücklicheren Concurrenten

betrachtet. Da gerade diejenigen Leser, welche selbst schrift

stellerisch thätiq gewesen sind, die lebhaftesten Wortführer der

öffentlichen Atmung sind, so gewinnt in Deutschland die

Gesinnung des Gewerbsneides weit mehr Einfluß auf die

öffentliche Meinung als in anderen Ländern. Die angeborene

Kritik kommt noch hinzu, mit welcher der deutsche Volks

charakter sich gegen alles Hervorragende kehrt, was von zeit

genössischen Landsleuten geleistet wird. Diese kritische Stimmung,

welche so leicht in grundlose Opposition und nörgelnde Krittelei

ausartet, wird bei neu auftauchenden Schriftstellern noch nicht

so sehr gemerkt, weil und so lange dieselben noch nicht den

Ruf einer hervorragenden Bedeutung erlangt haben; vielmehr

wird sie durch die Entdeckungsfreude und das Selbstgefühl

wohlwollender Gönnerschaft hintangehalten. Erst dem fertigen

Renomme' gegenüber erhebt sich der deutsche Widerspruchsgeist,

dem Fahnenwerke gegenüber jedoch vergeblich, so lange die

Neugierde des Lesepublikums noch nicht gestillt ist. Für die

Vergeblichkeit dieser Bekämpfung rächt er sich dann doppelt,

indem er einerseits nach befriedigter Neugier die Reaction der

Unterschätzung herbeiführen hilft, und andererseits neue Werke

desselben Autors, denen der Reiz der Neugier nicht zu Hülfe

kommt, mißachtend bei Seite schiebt.

<Schluh folgt.)

Die Rubensftecher.

Von w. kübke.

Neben der Zeitschrift „Die Graphischen Künste", neben

der „Bilderlese aus kleineren deutschen Galerien", und neben

den einzelnen Galeriepublikationen gibt die ^Gesellschaft für

vervielfältigende Kunst" in dem rastlosen Streben, die repro-

ducirenden Künste nach allen Seiten zu fördern, seit einiger

Zeit eine im großen Stil angelegte Geschichte der vervielfälti

genden Künste heraus, deren erste Abtheilung, der EntWickelung

des Holzschnitts in unserem Jahrhundert gewidmet, kürzlich

zum Abschluß gekommen ist. Auf 273 Seiten Text mit einer

erstaunlich großen Zahl von Illustrationen (nicht weniger als

254) und mit 48 Tafeln ist das Thema durch alle modernen

Culturlander, mit Einschluß von Amerika, in mustergültiger

Weise unter Redaction von C. v. Lützow durchgeführt. Die

schöne Publikation gehört zu den anziehendsten und zugleich

zu den belehrendsten, die es auf diesem Gebiet irgendwo gibt,

ja man darf sagen, daß in so universeller Weife das Thema

noch nie behandelt worden ist.

Kaum ist dieser Abschnitt des großen Werkes zum Ab- ,

schluß gekommen, und schon tritt die Gesellschaft mit einer

ähnlichen Publikation über den Kupferstich der Gegenwart her

vor, die nach Ausweis der ersten kürzlich erschienenen Liefe

rung nicht minder bedeutend zu werden verspricht. Daneben

erscheint nun aber auch unter dem Titel „Geschichte der ver

vielfältigenden Künste" ein ebenso umfassend angelegtes Werk,

welches die Entwickelung dieser Techniken in der Vergan

genheit zu schildern berufen ist. Der erste Abschnitt des

selben ist den Rubensstechern gewidmet, und in A. Rosenberg,

dem wir u. A. die schöne Publikation der Rubensbriefe (Leipzig,

Seemann) verdanken, fand sich die geeignete Persönlichkeit

für die kunstwissenschaftliche Behandlung dieses hochinteressanten

Themas. Zwei Lieferungen mit zwölf trefflich ausgeführten

Tafeln und 22 Textillustrationen liegen vor und geben eine

vvrtheilhafte Anschauung von dem, was wir hier erwarten

dürfen.

Ein interessanteres Thema hätte für den Anfang dieser

großen Publikation kaum gewählt werden können. Wie Rafael

einst sich den Marc Anton für die Wiedergabe seiner Werke

heranzog, so, nur in noch viel umfassenderer Weise, wußte

Rubens für die Nachbildung seiner Schöpfungen eine Reihe

von Stechern zu gewinnen, die er allmählich so in seinen Geist

und seine Ausdrucksweise einweihte, daß kaum je ein anderer

Künstler einen so durchgreifenden Einfluß auf eine ganze

Stecherschule ausgeübt hat. Die Darstellung, welche Rosen

berg gibt, zeugt von einer soliden Kenntniß des Stoffs und

der zugehörigen Literatur und eindringendem künstlerischen Ver

ständnis^ die sich mit einer klaren und lebendigen Schilderung

verbinden, wo jedes Einzelne zu seinem Recht kommt und der

Blick auf das Ganze nie verloren geht. Wir erfahren, wie

Rubens schon früh bei seinem Aufenthalt in Italien dem

Kupferstich seine Aufmerksamkeit zuwandte und in Rom bei

der Bekanntschaft mit Adam Elsheimer sich eifrig nach der

Technik desselben erkundigte. Gewiß hat Rubens sich niemals

selbst eigentlich als Stecher versucht, aber daß er hinreichend

mit der Technik vertraut war, geht schon aus dem Umstand

hervor, daß er die nach ihm gestochenen Blätter meistens selbst

retouchirtc. Dies erfahren wir nicht bloß aus einem Briefe

des Meisters an Peiresc, sondern auch aus den Rechnungs

büchern der berühmten Druckerei Plantin -Morews in Ant

werpen, wo z. B. Rubens für die Retouchirung einiger Kupfer

stiche zu einer Seneca-Ausgabe des Lipsius u. A. 36 Gulden

erhielt. Dies bringt uns auf sein Verhältniß zu jener welt

berühmten Druckerei und ihrem damaligen Besitzer Balthasar

Morews, welcher ein besonderes, äußerst interessantes Capitel

gewidmet ist. Wir erfahren, welch' großen Werth Moretus

darauf legte, für seine Bücher Zeichnungen und Entwürfe zu

Vignetten, Allegorien u. dergl. von Rubens zu bekommen.

Der große Meister benutzte zu derartigen Arbeiten nur die

Sonn- und Feiertage, wo sie ihm als geistige Erholung dienten,

während die Werktage der Malerei vorbehalten blieben. Moretus

selbst erzählt in einem Briefe, daß Rubens gern Monate lang

vorher benachrichtigt fei, um einen Titel auszudenken und in

vollster Muße und fast nur an Feiertagen auszuführen.

„Werktage verwendet er nämlich nicht auf solche Arbeiten,"

setzt er hinzu, „denn er würde 100 Gulden für eine einzige

Zeichnung verlangen." Hierdurch wird bestätigt, was wir auch

sonst wissen, daß Rubens für jeden Arbeitstag 100 Gulden

berechnete; aber was brachte er auch in einem Tage fertig,

dieser großartige Künstler, den man nicht bloß als m'owr oels-

Iiörrimus, sondern auch velerrimus bezeichnen darf! Aus den

Geschäftsbüchern der Druckerei erfährt man, daß Rubens für

die von ihm gezeichneten Titelblätter je nach ihrer Größe fünf

bis zwanzig Gulden erhielt. Bezeichnend ist es aber, daß er

sich das Honorar nicht auszahlen ließ, sondern dafür als

großer Bücherfreund sich durch Moretus Bücher oder Ein
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bände besorgen ließ. Seit dem Jahre l637 zog sich jedoch

Rubens von dieser TlMigkeit zurück und beschränkte sich auf

die Angabe der Ideen, welche dann sein Schüler Erasmus

Quellinus zur Ausführung brachte. Für den Stich dieser

Blätter zog Rubens in erster Linie den Cornelius Galle heran.

Als einmal ein geistlicher Autor sich beklagte, daß auf dem

Titelblatt eines seiner Werke die Wahrheit zu nackt dargestellt

sei, erwiderte Moretus, die Blätter seien bereits gedruckt und

Rubens habe gemeint, die Wahrheit sei genügend bekleidet.

Der Familie Galle ist der nächste Abschnitt gewidmet. Es

handelt sich zunächst um Philipp Galle, der 1537 in Harlein

geboren war und 1570 sich in die Lucas-Gilde zu Antwerpen

aufnehmen ließ, wo er eine Kupferdruckerei und einen Handel

mit Kllpferstichen betrieb und namentlich mehreres von Goltzius

veröffentlichte. Letzterer übte dann durch feine freiere nnd

großartigere Technik mit den klaren durchsichtigen Ztrichlagen

einen bedeutenden Einfluß auf die Antwerpener Stecher.

Philipp Galle, der IUI 2 starb, wurde nicht durch die Ein

wirkung von Rubens berührt, um so mehr aber sein Sohn

Cornelius, der, 1576 zu Antwerpen geboren, sich in der

Schule seines Vaters bildete und schon mit zwanzig Jahren

für dessen Verlag thätig war. Seine früheren Arbeiten, welche

etwas trocken sind und wenig malerische Wirkung verrathen,

scheinen auf einen Aufenthalt in Italien zu deuten. Bald

nach seiner Heinikehr trat er mit seinem Bruder Philipp in

Beziehungen zur Morctus'schcn Druckerei und dadurch auch

zu Rubens. Der geschäftliche Betrieb war so stark, daß die

Brüder nm ILIO schon etwa 1900 Gulden jährlich, und um

1630 gegen '^50(1 Gnlden von Moretus bezogen. Rubens

zeichnete damals mehrere Blätter für eine neue Ausgabe des

Missale, welche Theodor Galle in Kupfer stach nnd für deren

Retoucke Rubens 3« Gulden erhielt. Der Stecher bekam für

seine Blätter «5—75 Gulden, obwohl er mit seinem Bruder

nicht wetteifern konnte. Es würde uns zu weit führen, in alle

Einzelheiten näher einzutreten. Es genügt für unseren Zweck

darauf hinzudeuten, daß der jüngere Brnder Cornelius den

älteren bald verdunkelte, so daß er bei Rubens sich großer

Gunst erfreute. Er war auch der erste Stecher, der außer

seiner TlMigkeit für den Buchhandel selbständige große Blätter

nach Compositionen von Rubens in dessen Auftrage ausführte.

Als frühester dieser Stiche wird die „große Judith" bezeichnet,

welche noch unter italienischen Einflüssen entstanden ist. Bald

darauf folgt ein Leo« Kom«, namentlich aber die große Ma

donna in der Portalnische, das Hauptblatt dieses Stechers, in

welchem derselbe die volle Höhe seiner Kunst erreicht. Auch

unter den übrigen nach Rubens ausgeführten Stichen nimmt

dieses in der zweiten Lieferung vortrefflich nachgebildete Blatt

eine bedeutende Stelle ein.

Wir müssen auch hier auf ein genaueres Eingehen in

manche interessante Einzelheit verzichten und wenden uns zu

einer Art von Uebergangsepoche, in welcher Rubens es ver

suchte, holländische Stecher zu verwenden. Es sind Willem

Swanenburg aus Leyden, Jacob Matham und besonders der

treffliche Jan Müller, welcher in den hier mitgetheilten Bild

nissen des Erzherzogs Albert und seiner Gemahlin besonders

in der Wiedergabe der reichen Prachtcostüme große Meister

schaft bekundet. Weiterhin gehören hierher Egbert van Tan-

deren, und der Franzose Michel Lasne aus Caen.

Nach allen diesen Versuchen sahen wir nun bald nach

1617 Rubens ernstlich bestrebt, sich eine eigne Stecherschule zu

bilden, um die Arbeiten dieser Werkstatt im eignen künstlerischen

und finanziellen Interesse selbst herauszugeben. Die ersten

Künstler, welche er heranzog, waren Picter Soutman und Lucas

Vorsterman, beide aus Holland gebürtig. Ersterer hatte sich

in der Malerei unter Rubens gebildet und war vielleicht

dessen Gehülfe bei Ausführung der großen Thierstücke und

Jagden. Bald jedoch wurde er ebenso ivie Vorsterman durch

Rubens zum Kupferstechen herangezogen. Ueber letzteren be

sitzen wir ein bemerkenswerthes Zcugniß von Sandrart, der

unter anderem von ihm aussagt, er fei „also verwunderlich er

fahren gewesen, daß Alles sich meisterhaft gerundet, ausein

ander gehoben, und kräftig nach Verlangen über sich gezogen,

daß es nicht besser mit Pinseln in Weiß und Schwarz hätte

i zu Wege gebracht werden mögen". Um seine Stiche gegen

Nachbildungen zn schützen, verschaffte sich Rubens Privilegien

von Belgien, Frankreich und mit einigen Schwierigkeiten auch

von Holland. Trotzdem war er im Anfang der dreißiger

Jahre gezwungen, beim Pariser Parlament einen Prvceß gegen

die Kopisten anzustrengen, der 1635 zu seinen Gunsten ent

schieden wurde. Wir ersehen dabei aus Briefen von Rubens

an Peiresc, daß es ihm weniger um den materiellen Verlust

als um Wahrung seiner künstlerischen Ehre durch die Ver

hinderung schlechter Nachbildungen zu thun war. Auch hierbei

! erwähnt er, daß er jeden Stich mit eigner Hand zu retou-

chiren pflege.

Der TlMigkeit Svutmaus ist der folgende Abschnitt ge-

> widmet, wobei dann dargelegt wird, daß die von diesem

Künstler nach Rnbens gestochenen Blätter in rascher Folge

entstanden find und in der „Löwenjagd" und dein „Fischzng" ihren

Abschluß finden. Bemerkenswerth ist darunter das Abendmahl

von Lionardv und die Ucbcrgabe der Schlüssel von Rafacl,

^ sowie eine schlafende Venns von Tizian, sämmtlich nach Zeich

nungen von Rubens ausgeführt. Au zartester Feinheit der

Behandlung steht nnter den Werken Soutman's der „Raub

der Proscipina" nnübertroffcn da. Ueberhaupt zeichnet sich

dieser Künstler durch eine fast an die Radirung erinnernde

Leichtigkeit und Freiheit der Behandlung aus, welche es wahr

scheinlich macht, daß er sich ohne cigentli^"' Schule aus sich

selbst herausgebildet hat. Nachdem Soutman in seine Heimath

zurückgekehrt war, kam er unter den Einfluß des Franz Hals

und beschäftigte in seiner Werkstatt Künstler wie Suyderhoef,

van Sompel, Jan Lvuijs und namentlich den ausgezeichneten

Cornelius Bischer, das hervorragendste Talent der jüngeren

Harlemer Schule.

So weit der Inhalt der vorliegenden Hefte, in welchen

dann in derselben eingehenden Weise noch der Anfang der

Biographie und Charakteristik Borstcrman's den Abschluß des

bis jetzt Erschienenen bildet. Wir behalten uns vor, bei

Vollendung dieser prächtigen Publikation darauf zurückzukommen,

und bemerken nur noch, daß die Teitillustratiouen und die

beigegebcncn Tafeln nichts zu wünsche» übrig lassen.

Jeuisseton.

!

^ Ver Fall Therese Delhomme.

Humoreske von lvilhelm Bergcr.

Zwei junge Leute, die an der Pariser polytechnischen Schule ihre

Stuoien betrieben, Eugcu Saumier und Alphons Lcblonc, fuhren an

einem Sonniagmorgcn des legten Sommers nach dein kleinen Slädichen

Asn,öres hinaus, welches von dem Bahnhof St. Lazare in etwa zehn

Minuten zu erreichen ist. Das anmuthigc, villcnrcichc Oeitchcn, bei

welchem sich die Bahn noch St. Cloud und Versailles von der Hauptlinie

abzweigt, liegt hart an der Seine, deren bva,enre,cher Laus hier gegen

Norden gerichtet ist, und wird an Sonn- und Festlagen von Paris aus

viel besucht, namcnilich von Denjenigen, die dem Wassersport crgeben sind.

Auch die beiden Freunde nahmen ein Boo: und vertrieben sich aus

das angenehmste die Zeit mit Ruder», Fischen und Baden, Erst als die

Dunkelheit bereits angebrochen war, kehrten sie an das Land zurück und

begaben sich nun, da sie einen Wolfshunger verspürte», in ein am Ufer ,

belegenes Restaurant. Es war dies gerade kein Loeal erster Klasse; in

dessen sind die Polhtcchniker in diesem Punkte nicht eben wählerisch und

immerhin ist der „tÄoldenc Engel" noch ein leidlich respecwbles Haus.

ES kostete ihnen einige Mibe, zu dieser späten Stunde noch warme Speisen

^ zu erhalten, da auch in dieser Wirihschast, wie in allen ihrer Art in

Frankreich, nach sieben Uhr Abends das Heerdfcuer nicht mehr am

Brennen gehalten wird; nach längeren Bcrhnndlm>gcn mit dem Personal

jedoch gelang es ihnen, den Koch zur Anfertigung einiger Schüsseln aus

dem Gasosen zu veranlassen

Während sie speisten, lieft sich a» dem Tische nebenan ein Pärchen

nieder, dem sie Anfangs keine Aufnicilsamkeit schenkten, cinestheils. weil

es sich sehr still veihiclt, anderntheils, weil sie emsig mit den guten

Dingen beschäftigt waren, die man ihnen vorgcscpt hatte. Später aber

brach zwischen den NeulMgckvmmenen ein lebhafter Disput aus, der

gerade laut genug geführt wurde, nm von ihnen verstanden zu werden,
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und interessant genug war, um sie zu genauer Betrachtung der Zankenden

zu veranlassen.

Sie war ein ansehnliches, nicht mehr ganz junges Mädchen,

geNeidet wie die Tochter eincö wohlsituirtcn Bürgers aus dem Mittel

stände, und machte einen durchaus vortheilhaften Eindruck; er dagegen

war ein widerwärtiger Bursche von rohen Manieren, in einem An

züge, den wahrscheinlich vor ihm ein stutzerhafter Commis aus einem

Bankgeschäfte getragen hatte. Vor den Beiden stand eine Flasche Rolh-

wein. Sic rührte ihr Glas nicht an, während er hastig ein Glas nach

dem andern hinunterlrank. Er redete heftig auf sie ein, in gebieterischem

Tone, auf die Herrschaft pochend die er bisher über sie ausgeübt hatte;

sie antwortete kurz, bitter, verächtlich, wie Eine, die des Joches überdrüssig

ist, das sie getragen.

Es war die letzte Zusammenkunst, die das Mädchen seinem Lieb

haber widerwillig gewährt hatte. Von nun an mühte es aus sein

zwischen ihnen: daraus bestand sie. Sie habe ihn jetzt zur Genüge kennen

gelernt; er sei leichtsinnig und ein nachlässiger Arbeiler; aus ihm werde

niemals etwas Ordentliches werden. Dies wiederholte sie in verschiedenen

Wendungen unablässig.

Als der Bursche endlich zu der Einsicht kam, das, der Entschluß

seiner Schönen unwiderruflich sei. begann er. die schrecklichsten Drohungen

gegen sie auszustoßen. Er sei Keiner, der sich einen Fußtritt geben lasse

iind sich dann winselnd in eine Ecke verkrieche; er habe Zähne zum Beigen,

wie sie schon erfahren würde. Sie sollte nicht leben, wenn sie sich heraus

nähme, mit einem Andern zu gehen, den sie jedenfalls schon ausgesucht

habe. Und was dergleichen Wuihausbrüche mehr waren.

Dos Mädchen behandelte ihn als einen elenden Prahler; sie zeigte

nicht die mindeste Furcht vor ihm. Schließlich, nachdem der Streit eine

halbe Stunde gedauert haben mochte, gebot sie ihm, er möge sie ver

lassen; er sei ihr so gründlich zuwider geworden, daß sein Anblick ihr

Ekel errege. Er gab ihr einen giftigen Blick aus seinen blutunterlaufenen

Augen, stützte den Kopf auf beide Ellenbogen und stierte vor sich hin.

Mit zitternden Nasenflügeln beobachtete sie ihn, „Du haltest wohl wieder

erwartet, Geld aus mir hcrvorzulocken," sagte sie nach einer Weile gering-

schatzig, „Wenn Du mich deshalb hierher bestellt hast — nun wohl: —

ich habe daran gedacht; es soll mir auf ein letztes Almosen nicht an

kommen." — Sie zog ihre Börse; da zischle er ihr entgegen: „Ich will

Deine gestohlenen Pfennige nicht!" — Gleich darauf erhob er sich und

ging davon, ohne ein weiteres Wort.

Erleichtert athmcte das Mädchen auf. Etwa eine Viertelstunde blieb

sie noch sitze», ohne sich zu rühren. Dann fuhr sie auf einmal auf, wie

aus tiefen Gedanken, und rief den Kellner heran, um zu zahlen. Dic

beiden Freunde am Nedentische bemerkten, daß ihre Börse wohlgefülli

war; aus den grünseidenen Maschen schimmerte es von Goldstücken,

Auch sie beglichen jetzt ihre Zeche; es war spät geworden inzwischen; sie

sühllen sich müde nach den mannigfaltigen Strapazen des Tages und

hatten noch einen weilen Weg vor sich. Wenige Minuten ncich ihrer

Nachbarin verließen sie das Loeal und schlenderten zu der Dampffähre,

die oberhalb der Brücke zwischen Asniircs und dem jenseitigen Ufer den

Verkehr vermittelt.

Auf dem Boote trafen sie das Mädchen wieder; dic Drei waren dic

einzigen Ucbcrsahrcnden, Leblanc rcdete sie an; sie möge, bat er, in

seiner und seines Freundes Gesellschaft den Weg nach Paris hinein zurück

legen, hinzufügend, daß sie den Tram bis in die Nälie der Madclcine

benutzen würden. Das Mädchen wies indessen dic Annäherung des

Fremden mit Entschiedenheit, fast mit Entrüstung zurück, Saumier

glaublc, seinem Gefährten zu Hülfe kommen zu müssen; descheidcu brachte

er vor, sie seien Studirendc. jungc Leutc von guten Sittcn; Mcidemoiselle

habe nicht die geringste Belästigung zu erwarten. Dar„uf wurde das

Mädchen zwar etwas höflicher, verbat sich aber nichtsdestoweniger, daß

man sich weiter um si- bekümmere. Soweit ging ihre Furcht, daß die

Fremden sich ihr dcnm'ch am Lande aufdrängen möchten, daß sie dieselben

bei Ankunft des Bootes vorangehen ließ, in der Absicht, nach ihrer Ent

fernung cinc andere Richtung einzuschlagen.

Leblanc drängte den Freund zur Eile; ihn verlangte nach dcm

Bett. Sie überließen also die spröde Sckönc ihrem Schicksale. Roch ein

mal, während sie dic öde Slrcckc durchmaßen, wclchc dort zwischcn dem

rechten Seineufcr und dcn ersten Häusern von Lcvallois sich befindet,

blickten sie sich nach ihr um, und glaubten sie an dem Flaggenstock lehnen

zu s,hen, der dic Stelle dcr Fährc bczcichnct.

Nach mehreren Tagen, als Saumier dieses kleine Abenteuer beinahe

schon vergessen hatte, las er zufällig im „Kleinen Journal", daß am

Montag Morgen aus offenem Felde, diesseits der Fähre von Asniires,

genauer bczcichnct seitwärts von dem Pfade, dcr von Lcvallois zur Seinc

führe, die Leiche eines jungen Mädchens gefunden worden sei. Ein Hut

macher in der Citk, Namens Joscph Delhomme. habc dieselbe bereits als

diejenige seincr Tochter Therese anerkannt. Thcrcsc Delhomme sei cr-

drosscll und ausgeraubt worden.

Beim Lesen dieser Notiz erinnerte Saumier sich lebhaft scincr Nach

barin im „Goldenen Engel". Ohne allen Zweifel war sie die Ermordete,

Und Niemand anders halte, nach seiner Meinung, die Unthat vollführt,

als jener wild aussehende Bursche, ihr verabschiedeter Liebhaber.

Schon iiberlcgle cr, ob cs nicht scinc Pflicht sei, die Polizei von

scincn, om Svnnlag Abend gemachten Wahrnehmungen zu unlcrrichtcn,

als scin Augc cin paar Spalte» ivciter wiederum auf den Namcn Thcrcsc

Tclhomme traf.

Zu scincm nicht geringcn Schrecken las er Folgendes: „Allcr Wahr

scheinlichkeit nach ist Therese Delhomme, über deren entsetzliches Ende wir

weiter oben bcrichlet Kaden, von zwei Studenten umgebracht worden,

welche sich bereits in einem bekannten Restaurant von Asnicres in aus-

! fälliger Weise mit ihr beschäftigten, indem sie vom niichstcn Tische aus sie

I unablässig beobachteten. Muthmaßlich war denselben bckannt. daß Mo.de-

moisellc Delhomme eine nicht unansehnliche Geldsumme bci sich führte;

jedenfalls haben sic dies entdeckt, als Therese dic Unvorsichtigkeit deging,

bei dcm Bezahlen ihrer kleinen Rechnung eine volle Börse sehen z« lasscn.

Sic sind dann unmittelbar nach ihr aufgebrochen, ihr nachgegangen und

mit ihr übergefahren. Wählend dcr Uebeifahrt haben sic ein Gespräch mil

Fräulein Delhomme angeknüpft und derselben ihre Begleitung angeboten;

nach Ankunft am Landungsplatze sind die drei Personen zusammen aus

gestiegen und haben sich in der Richtung nach Lcvallois entfernt. Die

Polizei ist im Besitze der genauen Personalbeschreibung der beiden Raub

mörder, und da dcr Stand dcrselbcn bekannt ist, wird es ihr gcwiß bald

gelingen, sie zu crmittcln."

Nachdem Saumier sich von dcr ersten Bestürzung erholt hatte, war

scin nächster Gedanke, er müsse auf dcr Stelle zu einem Polizcibureau

eilcn und den schrecklichen Verdacht zerstören, der auf ihm und seinem

Freunde Leblanc ruhte. In der That ergriff er seinen Hut und entfernte

sich mit schnellcn Schritten aus dem Knffeehausc, wo er die Unglückskundc

gelesen. Auf der Straße indessen kam ihm sehr bald das Bedenken, ob

cr auch im Stande sei, die Beamten von scincr Unschuld zu überzeugen.

Und als cr nun mciter nachdachte, konnte er nicht umhin, emzuschen, daß

ihm dies kcinenfalls gelingen würde. Das Personal im „Goldencn Engel"

hatte, wie es schien, dcm Gefährten Thcrcscns keine Aufmerksamkeit gc-

I schenkt; dagegen hatten sich dic jungen Leute von vornherein bemerkbar

, gemacht. Sodann waren sie Thcrcsen gefolgt; sie hallen auf dem Fähr

boot mit ihr geredet; sie waren die Letzten, in deren Gesellschaft Thcrcsc

Delhomme lcbcnd gcschen wordcn mar, Ucbcr diese Thatsachen konnte

denn doch kein Unbefangener hinauskommen. Und es blieb sehr die Frage,

ob Nachforschungen nach dcm Liebhaber Theresens von Ersolg sein mürdcn.

Möglicherweise war derselbe im Hausc Delhomme's unbekannt; man

halte dort keine Ahnung von dem Verhältniß, das die Tochter untcrhaltcn.

War dcm abcr so, dann mußtc Saumicr's Bericht über seine Beobachtungcn

als ein frecher Versuch erscheinen, dic That aus eincn Dritten abzuwälzcn,

und man würdc ihn erst recht für schuldig halten.

Alle diese Erwägungen sllhrlen zu dem zwingenden Schlüsse, daß cinc

Anzeige Sauniier's zunächst uns unfehlbar zu seincr Einkerkerung führen

werde! Wenn das Glück ihm dann günstig war, so stellte sich im Laufe

dcr Zeit seine Unschuld heraus und er wurde entlassen; wenn nicht, so

hatten sich dic Geschworenen mit ihm zu beschästigen, und wie dcrcn Spruch

lauten würde, war nicht vorherzusehen.

Eisig überlics cs den jungen Mann, als er bis zu diesem Punkle

gekommen war. Er mußte schwelgen, soviel war gewiß; wic aber konnte er

de» spürendcn Polizciagcnlen entgehen, die, mit seinem Signalement vcr-

schen. ihn suchten?

Rathlos begab er sich zu der Wohnung seincs Frcundes Lcblanc.

Dort theilte ihm der Concierge mit, Lcblanc sei am Abende vorher nach

scincr Heimath, Limoges, abgereist, in Folge eincr schweren Erkrankung

seincs Vaters dorthin berufen.

Für den armen Saumier folgten nun einige schrecklichc Tage. Er

wagtc nicht, sich in dic Hörsäle zu begeben; Krankheit vorschützend, blieb

cr in seinem Zimmer und konnlc sich doch nicht vcrhehlcn, daß gerade

scin Fehlen geeignet sei, Verdacht auf ihn zu lenken, da er sich bis dahin

noch niemals Halle lässig finden lasscn. Das beständige Brütcn in der

Einsamkeit machle ihm den Kops wirr; Nachts suchten ihn schreckliche

Träume heim: cr befand sich im Gefängnisse, vor den Geschworenen; zum

! Tode vcrunheilt. führte man ihn nach La Roquclle; er Hörle das Arme-

sünderglöcklein läutcn und sah das schwarze Gerüst vor sich, aus welchem

oben die Schneide des Fallbeils hcrvorblinkle. Diese Existenz war nicht

löngcr auszuhallen; er war drauf und dran, sich zu stellen, nm nur,

wic er meintc, zur Ruhe zu kommcn. Zum Glück desann er sich noch,

daß er einen Rathacber besäßc. dem cr unbedingt vertrauen könnc -

scincn Vater. An diesen schrieb er, ihn bittend, er möge unvcrziiglich zu

ihm rciscn; es handle sich um eine Angelegcnhcit von dcr höchsten Wichtig

keil, die sich brieflich nichl miltheilen lasse und doch ungesäumte Ent-

, scheidung verlange.

Eugen's Paler, Hektor Saumier, in Amicns wohnhaft, war eiu ge

schickter Zeichner und Porträtmaler, und nebcnbci ein Original, in dem

Kreise seiner näheren Bekannten als jovialer Gesellschafter und Anstifter

spaßhastcr Myslifikalionen geschätzt und zugleich gefürchtet. Er besah einen

unverwüstlichen Humor und ließ sich durch nichts au« der Fassung bringen.

An einem gelungenen Streiche, der dic Lacher aus seinc Scite brachte,

hatte er ein unbändiges Vergnügen. Und so leicht nahm man ihm nichts

übel, da in seiner Persönlichkeit etwas war, das kcincn Zorn wider ihn

auskommen ließ. Dabei saß ihm das Hcrz aus der richtigen Stcllc; cr

war ein Ehrenmann und genoß unter scincn Mitbürgern verdientermaßen

des besten Rufs, Als junger Mann mochte cr ungefähr so ausgesehen

haben, wie jetzt sein Sohn sich darstellte, und noch immer war eine große

Ähnlichkeit zwischen beiden vorhanden, nur daß dcr Slicre Saumicr all

mählich in die Breite gegangen mar und in seinem Gesichte nicht allein

die Spuren des Alters zeigte, sondern auch des guten Lebens, das er seit

lange führte.

Der Brief Eugen's bot dem alten Herrn eine willkommene Bcr-

anlassung. einmal wieder die Hauptstadt aufzrisuchcn, und cr säumte nicht,

dorthin aufzubrechen. Er fand seinen Sohn in eincm bcdauernswerihen

Zustande und kaum fähig, ihm in geordncter Weise dic Gefahr zu er

kläre», dic über seinem Haupte schröcbte. Heetor's Heller Kopf begriff

indcsscn bald, worauf es ankam und cr ließ feine nächste Sorge sein, dcn

Sohn zu beruhigcn.

„Die Sache ist freilich unangenehm," sagte er, „aber noch lange nicht

I schlimm genug, um zu verzweifeln. Allerdings damit, daß Du hier in
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Deinem Zimmer hockst und Dir ausmalst, was geschehen könnte, wenn

der Teufel freies Spiel auf Erden hätte, wird Dir nicht geholfen. Es

ist vor allen Dingen erforderlich, daß die Polizei auf eine andere Spur

geleitet werde. Das werde ich sofort besorgen."

„Was willst Du thun^" fragte Eugen.

„An Herrn Joseph Delhomme einen anonymen Brief schreiben. —

Gib mir nochmals eine genaue Beschreibung des abgedankten Liebhabers,

den Du für den Mörder hältst!"

„Du nicht?"

„Einstweilen halte ich ihn nur für höchst verdächtig. - Nun, was

kramst Du da in alten Zeitungen herum?"

„Ich suche das Bild des Burschen für Dich."

„Wie das?"

„Ein wunderbarer Zufall . . . Denke Dir, als ich gestern aus Lange

weile in einem Haufen illustrirtcr Blätter stöberte, der sich bei mir an

gesammelt hat, traf ich auf das Bild irgend eines Tageshelden, das eine

auffallende Aehnlichkcit mit dem Unbekannten zeigt. Hier ist es."

„Hm . . . Der scheint allerdings kein passender Schwiegersohn für

einen ehrsamen Bourgeois," sagte Hector Saumier. „Wenn ich ihm allein

im Walde begegnete, würde ich meinen Knüppel fester fassen und aus die

Seite treten. — Aber solche Schlüsse von der Physiognomie auf den Cha

rakter entspringen einem landläufigen Borurtheil. Ich sage Dir, mein

Junge, ich habe Leute gemalt, denen ich ihrem Gesichle nach keinen Sou

gepumpt haben würde, und sie waren schwerreiche Kerle und Zierden der

Gesellschaft. Und wieder Andere mit engelsfrommen Zügen haben mir

gesessen, die ein paar Jahre später nach Cayenne spedirt wurden."

„Bleiben wir bei dem Bilde, Papa," mahnte Eugen. „Stelle Dir

die Linie der Augenbrauen etwas gerader vor, die Kinnbacken mehr aus-

gebuchtet und die Nasenwurzel breiter, dann hast Tu, glaub' ich, den Un

bekannten, wie er leibt und lebt,"

„Warte einen Augenblick . . ." Hector zog ein Skizzcnbuch aus der

Tasche, das er immer bei sich führte, nahm einen Bleistift und fertigte in

wenigen Minuten, nach dem Borbilde und den Angaben seines Sohnes,

ein Portrait an. „Stimmt's?" fragte er.

„Noch nicht ganz. Erlaube mir den Bleistift!"

Eugen half mit einige» Strichen nach. Schließlich mar er zufrieden.

„Der charakteristische Ausdruck ist da," sagte er. „Was aber willst Du

mit dem Dinge?"

„Einstweilen nichts. Es ist ein Trumpf, den ich in Reserve behalte.

Komm, kleide Dich an, mährend ich an Herrn Josef Delhomme schreibe:

hernach gehen wir miteinander bummeln. - Keine Widerrede! — Und

heule kein Wort mehr über Deine Affaire, das bitte ich mir aus. Du

mußt einmal auf andere Gedanken kommen!"

Am nächsten Morgen ging der ältere Saumier allein aus. „Ich

habe allerhand alte Bekannte, nach denen ich mich umsehen will," sagte

er. „Setze Du Dich an die Arbeit. Construire ein paar Maschinen oder

berechne meinetwegen den Druck der Seine auf einen Quadratzoll Brücken

pfeiler. Was Du willst; nur vertiefe Dich in irgend etwas, das mit

Deinem Metier zusammenhängt. Um sechs Uhr treffen wir uns zum

Diner im Speifchause von Rabagas, meinem alten Freunde; Du kennst

ja den Ort."

Dort, nachdem sie bis zum Dessert von gleichgültigen Dingen ge

schwatzt halten, begann Vater Saumier: „Ich bin auch im »Goldenen

Engel» gewesen, habe daselbst sogar gefrühstückt. Das Locol hat recht viel

Zuspruch, seit die arme Therese Delhomme daselbst ihre letzte Rast gehalten

hat. Der Kellner zeigte mir, wo sie gesessen, und auch Euren Platz. Des

Liebhabers erinnerte er sich übrigens auch, hält ihn indessen für eine

Nebenperson. Ich wagte hinzuwerfen, ob der Bursche nicht vielleicht auch

bei dem Verbrechen betheiligt sein könne, doch wies er diesen Gedanken

förmlich mit Entrüstung zurück. Ich hatte eigentlich nichts Anderes er

wartet; hat sich im Volke einmal eine Legende gebildet, so ist daran gar

nicht zu rütteln. Aber Du ißt ja nicht mehr, Eugen; versuche wenigstens

diesen Gervais, er ist delicat."

Eugen schüttelte den Kopf; ihm sei auf einmal der Appetit ver

gangen, sagte er niedergeschlagen.

„Nun," fuhr Vater Saumier fort, „die Herren von der Polizei sind

glücklicher Weise intelligenter als das Publikum der kleinen Tagesolälter.

Denke Dir, ich bin einem alten Bekannten begegnet, der jetzt als Schreiber

bei der Criminalpolizei angestellt ist. Sobald ich dies erfuhr, schleppte ich

ihn in eine Weinstube, bewirthcte ihn mit Absynth und Mermuth, und

pumpte ihn aus über den Fall Therese Delhomme. Colos — so heißt

der Mann — war recht gut orientirt. Wenn, so zu sagen, das linke

Auge der Polizei Euch sucht. Dich und Deinen Freund Leblanc, so sucht

das rechte unseren Unbekannten. Herr Delhomme freilich schwört noch

immer darauf, daß seine Tochter keinen Liebhaber gehibt habe, und wenn

schon gewöhnliche Väter blind sind gegen die Schwächen und Fehler ihrer

Lieblingsiöchter, so sind verwittwete Bäter es erst recht. Therese hatte an

jenem Sonntag Nachmittag eine Freundin in Colombes besucht und die

selbe bald nach acht Uhr verlassen, um, wie sie angab, mit dem nächsten

Zuge direct nach Paris zurückzukehren. Wie sie da nun so ganz un

schuldig in den »Goldenen Engel» hineingerathcn sein könnte, weiß sich

freilich der gute Herr Delhomme nicht zu erklären. Wahrscheinlich, meint

er, sei ihr ein Bekannter in den Weg gekommen, der sie bewogen habe,

ein Stündchen mit ihm zu verplaudern, irgend ein junger Mann aus der

Nachbarschaft, der sich nun fürchte, von dieser Begegnung verlauten zu

lassen. Die Polizei indessen ist, wie ich schon andeutete, anderer Meinung

über diesen jungen Mann, Sic hat es für angemessen gehalten, über das

Privatleben der Ermordeten Nachforschungen anzustellen, und da hat sich

ergeben, daß Therese sich schon seit längerer Zeit unter verschiedenen Vor

wänden Abends von Hause zu entfernen Pflegte, und niemals, oder doch

nur immer ganz kurze Zeit bei den Personen gewesen ist, die sie angab

besuchen zu wollen. Daraus hat die Polizei richtig geschlossen, daß sie

einen Liebhaber hatte, dessen sie sich vor ihrem Vater schämte. Weiler ist

die Polizei leider noch nicht gekommen. Aber Colas sagt: Wir werden

ihn schon ermitteln! Von meinem Briese wühle er noch nichts; hoffent

lich wird der alte Esel von Delhomme ihn nicht für sich behalten haben!"

„Und um uns bekümmert man sich nicht weiter?" fragte Eugen

schüchtern,

„Doch," mußte Bater Saumier zugeben, „Man führt die Kellner

vom »Goldenen Engel» täglich in die Hörsäle der Universität. Daß Ihr

Polytechniker sein könntet — daran scheint bis jetzt noch nicht gedacht

morden zu sein."

Am nächsten Morgen ließ Eugen sich überreden, seine Studien wie

der aufzunehmen; die Nachricht jedoch, welche Vater Saumier Abends von

seinem Freunde Colas heimbrachte, zerstörte das Gefühl der Sicherheil,

worin er ansing sich zu wiegen. Nachträglich Halle sich jener Bootver

mielher gemeldet, von welchem Eugen und Leblanc an dem bewußten

Sonntage ein Fahrzeug entnommen. Dieser Mann gab an, die beiden

jungen Leute seien, nach ihrer Unterhaltung. Schüler der polytechnischen

Schule gewesen. Die Polizei hatte sich die Liste sämmilichcr Besucher der

Anstalt aushändigen lassen und beabsichtigte, methodisch vorzugehen, um

mit Hülfe des Bootvcrlcihers endlich die Gesuchten zu ermitteln.

„Morgen schon können sie Dir auf die Bude nicken," schloß Hector

Saumier seine Mitteilungen. „Du mußt verschwinden, mein Junge,

bis dieser Sturm vorübergeblascn ist. Fahre nach England hinüber, wie

Du gehst und stehst. Treibe Dich dort umher, es gibt genug für Dich

zu sehen. Mit Geld werde ich Dich ausrüsten. Und studire fleißig die

Pariser Zeitungen; sobald der Mörder von Therese Delhomme gefunden

ist, kommst Du wieder."

Der junge Mann war sehr bedrückt beim Abschied vor dem Bahn

hof; er begriff nicht die heitere Miene, mit der sein Vater ihn entließ.

Im letzten Augenblicke kam ihm die Befürchtung, derselbe möge irgend

einen gewagten Streich ausgesonncn haben, um eine rasche Lösung des

Falles Therese Delhomme herbeizuführen. Besorgt frug er: „Dü hast

doch nichts vor, was Dir Unannehmlichkeiten zuziehen kann?"

„Wart' es ab," erwiderte der Alle und kniff die Augen zusammen,

„Was kann mir geschehen?"

„Wann gehst Du nach Amiens zurück?" forschte Eugen.

„Das weiß ich nicht, mein Junge. Sobald mein Geschäft erledigt

ist." Und lachend schlug er ihm auf die Schuller: „Mach' daß Du fort,

kommst! Und sorge Dich nicht um mich; ich gedenke, noch recht viel Spaß

in Paris zu haben." Damit schob er ihn in das Portal hinein.

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die glücklichen Bettler."

Morgenländisches Märchen in drei Aufzügen von Carlo Gozzi, frei

bearbeitet von Paul Heyfe.

(Deutsches Theater.)

Wir können leider erst sehr nachträglich über die Aufführung dieses

Gozzi'schen Märchens berichten, da dasselbe jedoch für einige Zeit auf dem

Repertoire des .^Deutschen Theaters" sich zu halten scheint, wird auch

diese verspätete Besprechung noch ihren Zweck erfüllen. Denn dieser kann

lediglich darin bestehen, auf den Zwiespalt hinzuweisen, in welchen der

erneute Versuch, eine der trade rlränistied« des italienischen Märchen

dichters auf die deutsche Bühne zu bringen, den Zuhörer versetzt hat und

versetzen mußte. Den ersten bemerkenswcrlhen Versuch, dles zu bewirken,

hat bekanntlich Schiller mit seiner jambischen Bearbeitung der „Turandot"

gemacht. Derselbe mißlang vor nunmehr fast neunzig Jahren aus dem

selben Grunde, welcher jetzt das Heyse'sche Unternehmen nicht voll und

ganz gelingen ließ: Das deutsche Publikum weiß in seiner dramatischen

Anschauung nichts mit den Masken anzufangen, die der italienische

Dichter gleichsam wie in einer Pantomime oder in einem Schattenspiele

auftreten läßt, und auch der deutsche Regisseur findet sich mit seinen

Schauspielern nicht in den rechten einheitlichen Ton hinein, der allein

für das „Dramatische Märchen" sich eignet. „Die Figuren sehen wie

Marionetten aus, die am Draht bewegt werden", so sagt Schiller in

einem Brief an Körner von den Gestalten der „Turandot", und auch

Jfflond, der aus Rücksicht auf Schiller, „der ihm mcrther ist als Gozzi",

die „Turandot" mit einen. Aufwände von ISO« Thalern in Berlin zur

Aufführung brachte, erklärt sich aus demselben Grunde „gegen die Ein-

führung der italienischen Masken". „Die deutschen Schauspieler können

sie nicht geben", so führt er in einem schönen Brief an Schiller weiter

aus. „Nur die volubile italienische Sprache, das Leben und Sein der

j Italiener, der järgoo der italienischen Schauspieler, der dafür eine gleich
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sam anerkannte komische Melodie hat, nur das Mnskenrclch, was dort

im ganzen Lande zu Hause ist, kann den Masken ein lclvndigcs und

ein pikantes Interesse geben."

Die Sachlage hat sich seit jener Jffland'schen Kritik auf der deut

schen Bühne durchaus nicht geändert. Auch jetzt konnte nur durch diV

auf die scenische Ausstattung des Märchens verwandten Mühen und

Kosten es erreicht werden, daß die „junge Welt es liebt", dasselbe anzu-

siheni das „gestandene Alter ist nicht dafür", auch heute nicht, und die

>k>i,ik hat berechtigte Einwendungen gegen den erneuten Versuch einer

Wiederbelebung Gozzi's zu machen. Auf jeden Fall hat auch Herr L'Arronge

verhaltnihmcißig denselben großen Aufwand für die Aufführung der

„glücklichen Bettler" gemacht, den Jffland an die „Turondot" wagte,

Auch im „Deutschen Theater" ist wie damals im „Nnlionaltbcatcr" der

Charakter des Märchens betont worden; wenigstens scheint mir das die

Leitung des „Deutschen Theaters" durch den die Sccne nebelhaft ver

hüllenden Gaze-Borhang andeuten zu wollen, der am Anfang und am

Schlug des Stückes die Bühne bedeckt. Und auch hinsichtlich des Tones,

in welchem die Schauspieler zu reden und zu aqircn haben, hat sich der

Regisseur des neuen Versuches in demselben Zwiespalt« befunden, den

Jffland andeutet. „Geht es in Deutschland auf's Beste", fährt dieser

nämlich fort, „so werden die Masken bescheiden vorgestellt. Aber dann

sind sie zahm, zu zahm und nicht selten gar — lahm! Nun nehmen Sie

den entgegengesetzten Fall, daß die Schauspieler entweder fühlen, es müsse

doch etwas mehr geschehen — wie unbeholfen werden dann die Meisten

in diesem Scherze, der eine seine und in der komischen Gemall doch sehr

keusche Zunge fordert, hcrumtappen? Die gemeinen Gesellen aber werden

ein unbegrenztes Feld eröffnet glauben und auf eine mahrhaft gräßliche

Weise erst grob, dann pöbelhaft gemein werden."

Die Aufführung der „glücklichen Bettler" im „Deutschen Theater"

läßt diesen Zwiespalt unversöhnt bestehen und hat die Auffassung der

Rollen vollständig in das Belieben der einzelnen Schauspieler gestellt.

So kommt es, daß einige der Märchcnfiguren pathetisch ei überschreiten,

andere ihren Schwerpunkt in das Gefühlvolle legen und nur einige

wenige sich in der drastischen Komik versuchen, die nach Jffland's Meinung

dem deutschen Schauspieler so schwer fällt. Einer der Darsteller meinte

gar, durch Parodircn dem märchenhaften Charakter seiner Rolle gerecht

werden zu können - eine totale Vcrkennung des literarischen Charakters

des Gozzi'schen Stückes. So ist der Eindruck, den das Stück wie seine

Darstt'llung hinterlassen, durchaus zwiespältig, entbehr jeder Einheitlich

keit >,nd läßt den Versuch der Neubelebung als nl>ermats mißlungen

ersct einen.

Freilich sind die „glücklichen Bettler", noch mehr als die „Turandot",

ein Stück, dessen Ton für unsere moderne dramatische Anschauung schwer

fißbar ist. Wir sind durch unsere Classikcr der „Masken" gänzlich ent

wöhnt worden, die überhaupt auf der nordischen Buhne nie in dem Um

fange stereotyp wurden, wie auf dem italienischen und spanischen Thealer

der beiden vergangenen Jahrhunderte. Diese „Masken", wie Jffland

treffend die schablonenhaften Figuren jenes Lustspiels nennt, zeichnen sich

dadurch aus, daß sie eine Mischung oder Veränderlichkeit und individuelle

Vertiefung eines Charakters während des Spieles nicht zulassen: der

König des Märchens redet ein für alle Mal als König, und mag er

auch, wie in dem vorliegenden Stücke, als Bettler verkleidet in sein Land

zurückkehren, der Priester bleibt immer der salbungsvolle, segnende

Priester, und der übliche Schurke wüthet durch alle Acte hindurch, ohne

daß es nöthig wäre, daß der Darsteller seine Schurkerei durch parodircnde

llebertreibung als nur fingirl hinstellt. Denn der boshafte Wesir, der

während des Königs Abwesenheit den tugendhaften Vorgänger vertrieb

nnd alle möglichen Ungesetzlichkeiten begeht, ist im Drama eine ebcnsci

reale Figur, als dieser Tugendbold, der am Schlüsse triumphirt; beide

müssen in ihrer Art consequent dargestellt werden, der eine als Wüthcrich,

der andere als larmoyanter Dulder, und Herr Tcwele störte vollständig

den Charakter des Stückes, wenn er durch Parodiren feinem Schurken

den Charakter der Wirklichkeit raubte und ihn als nur gespielt spielte.

Bester gelang Herrn Kndelburg der Pfiffige und zugleich komische

Gauner, den alle italienischen Stücke jener Zeit, meistens in der Be

dientenrolle, haben. Sein Bettler Kusch war in feinerer Ausführung der

echte buffvne. Fräulein Sorma dagegen gab ihrer Gülnare zuviel

modernen Liebhaberin-Charakter. Freilich muß bemerkt werden, daß ihr

Paul Heyse in seiner Bearbeitung hierin vielfach vorgearbeitet hat. Dieses

sentimentale Geschöpf, dessen neckisches Wesen erst in dem letzten Acte zum

Durchbruch kommt, ist zu deutsch und ich möchte sagen, zu innig für die

stereotype Liebhaberin des italienischen Lustspiels. Schiller hat in dieser

Hinsicht seine Prinzessin richtige, als Heyse dieses Mädchen in dem kon

ventionellen Tone reden lassen, den ihr Gozzi gab. Auch diese Rolle

störte, trotz des sonst trefflichen Spiels der Darstellerin, den Gcsammt-

eiudruck,

Ucbcrhaupt vermißten wir sowohl an der Heyse'schen Bearbeitung,

wie an der Aufführung im „Deutschen Theater" die durchgehende Be

tonung des eigenthümlichen literarischen Charakters dieses Stückes, Dasselbe

hätte nur als historische Merkwürdigkeit, der man als solcher vielleicht

Geschmack abgewonnen hätte, wiedergegeben iverden dürfen. Feder Ver

such, es unserer modernen dramatischen Anschauung durch Milderung

mancher schablonenhaften Eigcnthümlichkeiten oder durch Verleihung

größerer innerer Bewegtheit an die Figuren näher zu bringen, muß

im Boraus als aussichtslos bezeichnet werden und führt bei der Dar

stellung nur zu der schauspielerischen Willkür, die wir bei der Aufführung

im „Deutschen Theater" beobachielen, und welche noch mehr jeden ein

heitlichen Eindruck unmöglich macht. Alle Pracht in der Ausstattung,

die besonders im letzten Acte entsallel wurde, vermag nicht diesen Zwie

spalt in dem Gefühle des Zuschauers zu übertäuben. O. ö.

„Nervöse Frauen."

Schwank in drei Acten von Er n est Blum und Raoul Tochk.

Die Krankheit des Jahrhunderts ist die Nervosität, und Herr Franz

Wnllner brauchte nicht erst eine Pariser Posse, )velchc diese Diagnose

stellt, in's Deutsche zu übersetzen und am Residenz! heatcr aufführen

zu lassen, um uns die Wahrheit dieser schmerzhaft empfundenen Erkcnnt-

niß vor Augen zu führen. Die wilde Jagd nach dem Glück, die uns

Alle in ihren Wirbel zieht, unsere Ruhe und unsere Gesundheit raubt,

asficirt vor Allem unser Nervensystem, und selbst der Weise, der „selbst

zufrieden stumm in seinen Busen greift" und weder Heßer noch Gehetzter

sein will, wird unerbittlich mit fortgeschleift. Kann er seine Ohren dem

wilden Hallvh und Hallali, das an ihm vorüberrast, verschließen und den

ohrenbetäubenden Lärm überhören oder nicht hö>en wollen? Verlorene

Liebesmüh, denn die einfachsten Lebensbedingungen reißen ihn mitten in

den Strudel hinein, und nur mit dem ganzen Aufgebote seiner Kräfte

vermag er sich halbwegs zu retten. Man lebt heutzutage eben schneller,

unruhiger, intensiver, und das muß die übcrreizle und überheizte mensche

lichc Maschine naturgemäß niehr anstrengen und schneller abnützen. Schon

alle die neuen Erfindungen, welche unter dem Vormunde, den Kamps

nnrs Dasein zu erleichtern, diesen nur noch erbitterter und furchtbarer

machen, vergrößern unsere Unruhe und unseren Unfrieden. Gibt es eine

größere Quäl für geschwächte Nerven als eine Eisenbahnfahrt? Haben

ivir nicht schon tausend Mal die Post verflucht, die mit ihren oft so un-

nöthigen Depeschen, Eilbotcrb, icfen u. s, w. uns aus dem besten Schlafe

weckt? Und nun erst der Fernsprecher, der dem Besitzer eines solchen

Marlcrkastens bei Tag und Nacht die Ohren vollklingelt — ein musika

lischer Genuß, gegen den das Claviergctrommel talentvoller Damen unter,

über und neben "uns schon ein Labsal ist! Gerade in dem von W. Mejo

ebenfalls aus dem Französischen des M. Astruc übersetzten Einacter:

„Am Telephon", der übrigens höflich abgelehnt wurde, ist so ein

moderner Krankheitserwecker in seiner bewährtesten Verhecrungsthötigkeil

geschildert. Ja, so iverden wir Menschen von heute mit Dampfkraft und

elektrischen Schwingungen nervös gemacht, und auch der robuste „Herr

der Schöpfung" widersteht nicht den millionenfältigen Angriffen auf die

langen, dünnen, weißen Fäden und Fasern, die sich netzartig durch nnseren

ganzen Körper verbreiten und eben das übersensitive Nervensystem bilden.

Ist es da ein Wunder, wenn die menschgewordene Schwäche, Empfind

lichkeit und Laune — um Verzeihung, natürlich schöne Leserin! — wenn

die Frauen für diese moderne Krankheit besonders empfänglich und fast

ohne Ausnahme mehr oder minder nervensiech sind?

Also nervöse Frauen verspricht uns das neue Stück zu zeigen! Da

haben wir zuerst eine gewisse Madame Antoninc Pontgibaud, die im

höchsten Grade nervenschwach . ist. Gleich zu Anfang sitzt sie mit ihrem

, jungen, hübschen Gatten, den sie liebt, am gedeckten Tisch, aber die Tafel-

^ freuden werden ihr znr Qual, denn der elektrische Apparat ihrer Nerven

ist heute von einer fieberhaften Aufregung, Alles reizt, stört sie, bringt

sie außer sich und macht sie wüthend, ohnmächtig, krank. Jede Zustim

mung und jeder Widerspruch, jede Bewegung und jede Ruhe, jedes Won

und >eder Ton greifen sie an. Die Mahlzeil wird jäh abgebrochen, denn

der Appetit, die gule Stimmung, die Ruhe sind dahin. Und da tritt

auch schon das Kammermädchen herein und macht sie mit jedem Schritt,

jeder Miene, jedem Blick nur noch nervöser und unglücklicher. Fort mit

der Person, aus dem Hause, nur schnell, schnell! Aber da haben mir die '

Bescherung! Auch die Zofe ist nervös und bekommt ihre Weinkrämpfe

rind Ohnmächten so gnt wie die Herrin, und dem armen Ehemann bleibt

nichts anderes übrig, als auch sie zu beruhigen, zu trösten. Zwei nervöse

Frauen! Doch nicht genug, da kommt noch eine Dritte, eine reichgewor-

denc Putzmacherin, Sie will zwar nur über ein ehemaliges Dienstmädchen

Erkundigungen einziehen, aber bei dieser Gelegenheit erzählt sie ihre ganze

Lebensgcschichte, trotzdem es sie selbst, nach ihrer Versicherung, furchtbar ner

vös macht, wenn Jemand sie mit gleichgültigen Geschichten langweilt, die sie

nichts ansehen. Und zuletzt stürmt die bewährteste Zielscheibe alles Possen-

witzcs herein, die Schwiegermutter, aus der die Nervosität den schrecklichsten

der Schrecken macht. Wenn Mama Chamoisel proscssionsmäßig wüthel

und hetzt, so thut sie es unter dem Einflüsse des modernen Leidens noch

mit viel raffinirterer Grausamkeit und besorgt es in diesem Falle so

gründlich, daß sie alle Welt noch nervöser macht, die Tochter gegen den

Schwiegersohn aufstiflct bis zur Scheidung und auch ihr eigenes Eheglück

zu zerstören droht.

Dies sind also die nervösen Frauen, und der unerschöpfliche Lusl-

spiclstoff, der zahllose Acte füllen könnte, ist im ersten Aufzuge mit

prächtiger Laune entwickelt, eine unterhaltende Tragikomödie voll scharfer

Beobachtung und erheiternder Laune, WaS nachfolgt, ist leider bloß die

herkömmliche Verwcchslungsposse, Die junge Frau gehl in einer nervösen

Krise so weit, daß sie, um sich für die eingebildete Untreue ihres Gatten

nn diesem zu rächen und einen Schciduugsgrund zu schaffen, dem Erstcn-

besten »m den HalS zu fallen beschließt. Sie ist eine bisher anständige

I Frau und weiß in ihrem Bekanntenkreise, unwahrscheinlich genug, kein

passendes Object für ihre Ehcbrnchsnervosität. Sie öffnet also ans Geradc-

wohl das Adreßbuch und sticht blindlings mit der Nadel in die Namen

hinein. Der „Ausgestochene" ist der Bonbonfabrikant Chapcloux. Im

zweite» Arle sucht sie den Auserwählten in seinem Laden auf und findet

in ihm einen so albernen Gecken, daß sie die Flucht ergreift. Durch eine

der auf dein Abbilde des Lebens, Theater genannt, beliebten unmöglichen

Zufälligkeiten geräth sie jedoch in's Nebenzimmer und wird von ihrem auf's

Höchste aufgebrachten Gemahl herausgeholt. Am Ende verzeiht dieser

j die Unbesonnenheit der Nervenkranken, „um der gebrechlichen Einrichtung
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der Welt willen", wie Heinrich von Kleist sagen würde, vor Allem wohl

aber deshalb, weil auch des viel ärger compromiltirten Zuckerbäckers Un

schuld sich herausstellt. Es war nämlich Alles Mißverständnis, und Ver

wechslung. Herr Chapelouz richtete ja seine groteske Verliebtheit gar

nicht an die Gräfin, sondern an die vbbcmcldcte auch-nervöse Modistin,

und da deren Gemahl keineswegs Papa Pontgiboud ist, sondern wirklich

schon längst das Zeitliche gesegnet hat, so steh! auch seinem Glücke nichts

mehr im Wcgc, als höchstens die allgcmeine Nervosität, welche wir ja

Alle theilen und erdulden müssen.

Man kann es bedauern, dnsz die Verfasser so bald das satirische Thema

und das Charakterlustspiel ausgegeben haben, um in die Hetzjagd der Posse

zu verfallen, aber sie bleiben doch dabei immer unterhaltend und witzig.

Auch ihren Geist lassen sie da und dort im beweglichen Dialog aufleuchte»,

und es ist zum Beispiel sehr hübsch gesagt, wenn der alte Chapeloux den

Borzug des Ehestandes damit erklärt, daß die Junggesellen sich überall

langweilen, die Ehemänner jedoch nur zu Hause.

Es ist eine Freude, wie flott der französische Schwank im Residenz

Theater gespielt wird. Da greift Alles hübsch nervös in einander, und

sogar das Publikum applaudirtc und lachte krampfhaft, als märe es auch

bei ihm eine Acußerung der Nervosität. Besonders schön und echt war

die Decoration im zweiten Act, eine offenbar nach der Pariser Maquctte

ausgeführte Copie des berühmten Bonbonlndens von Boissier aus dem

Boulevard des Italiens,

Wotizen.

Franz Liszt. Erinnerungen einer Landsmännin. Bon Janka

Wohl, (Jena, Hermann Costenoble.) — Das ursprünglich französisch

geschriebene Buch gehört zu den besseren Frauenarbeiten auf dem Gebiet

der anekdotenhaften Biographic. Es ist natürlich weniger der Künstler,

als der Frauenliebling und Salonheld, der uns aus diesen Erinnerungen

entgegentritt. Aber jedes Erlebniß ist mit liebenswürdiger Naivität, ohne

Aufdringlichkeit erzählt und liefert immerhin einen schätzcnswcrthen Bei

trag zur «enntniß eines interessanten Charakters. Das Zuviel des En

thusiasmus für den fascinircnden Landsmann verzeihen wir gern der

eigenartigen Begeistcrungsföhigkeit des schönen Geschlechtes. Von der

selben Verfasserin erschien in letzter Zeit im nämlichen Verlag: Rausch

gold. Roman aus der ungarischen Gesellschaft. Ist es wirklich die

russische Gesellschaft, die hier geschildert wird? Uns will bedünken, als

wäre gerade das Lokalkolorit nicht die stärkste Seite des Romanes. Da

gegen ist es der Verfasserin gelungen, ein überaus fesselndes Seelen-

gcmälde zu entrollen. Es handelt sich um eine Art ungarischen Nmna

Roumestan, um eine glänzend, aber nicht tief veranlagte Natur, die von

Männern und Frauen verhätschelt, an ihrem naiven Egoismus, an ihrer

grenzenlosen Begehrlichkeit zu Grunde geht. Der liberale Schönredner

wird zum Renegaten, der Gatte einer liebenswürdigen Frau zum Sklaven

eines treulosen, berechnenden Weibes. Als all der äußere Glanz, den kr

um sich zu verbreiten verstanden, erlischt, endet er durch eine Art nicht

einmal ernsthaft gewollten Selbstmordes. Das Pendant zu dem schwachen

Egoisten bildet ein starker, in sich geschlossener Mannescharakter, der, dein

eigenen Glück entsagend, seine Befriedigung in dem Mildern fremden

Leids sucht. Daß er schließlich seinen Lohn in der Liebe eben jenes

Weibes findet, von dein sich der Selbstsüchtling einer Laune halber abge

wendet, ist bei der idealistischen Anlage des Ganzen selbstverständlich, Ist

die Zeichnung dieser Männercharaktere nicht immer lückenlos consequent,

so weiß die Bcrsasscrin um so besser und realistischer mit dem coml'licirten

Scclev leben der Frau umzugehen. Hier vermeidet sie jede Schön järberei

und entwickelt eine Beobachtungsgabe, die sich rücksichtslos in dcn Dienst

der Wahrheit stellt. Wo es sich um die Politik handelt — und sie spielt

in dem Roman eine große Rolle — verräth sich allerdings das unzu

längliche Wissen der Frau, die mit allgemeinen Redensarten über die

llnkcnnlniß der einschlagenden Verhältnisse fortzuhuschen sucht. m.

Deutsche Maler. Bon Hermann Becker. Bearbeitet und

herausgegeben von H. Becker d. I. (Leipzig, Carl Reihner,) — Diese

gesammelten Kunstberichte des langjährigen Mitarbeiters der Kölnischen

Zeitung verdienten wohl diese stattliche Buchausgabe, denn Becker »rtheilt

nicht nur als Journalist, sondcrn auch als Einer, der „zum Bau" ge

hört und weiß, worauf es bei einem Gcmälde ankommt, denn er war ja

selbst ein tüchtiger Historienmaler. Die Urthcile sind sein und gerecht,

ohne Haß, aber nicht ohne Studium, Ein Register erhöht die Brauch

barkeit des dickleibigen Werkes.

Philipp II. August von Frankreich nnd Jngeborg. Bon

Robert Davidsohn, (Stuttgart, I. G. Cotta,) — Eine Inaugural

dissertation, die einen der gewandtesten Berliner Journalisten zutn Ver

fasser hat. Die fleißige Quellenschrift behandelt die unerquickliche Ehe

tragödie, deren Helden der gewaltthätigc französische König und Geliebte von

Agncs v. Mcran und seine zweite Gemahlin, die schöne Jngeborg von

Dänemark, die Tochter Waldemar s l,, find; dcrcn Heirath, räthselhafte

Berstofzung gleich nach der Hochzcitsnacht und Ehescheidungsproccß, der

sich Jahrzehnte lang hinzog und in welchem der Papst keine sehr schöne

Rolle spielte. Der Versasser hat aus den Urkunden viel Neues geschöpft,

nnd seine Darstellung ist fesselnd und klar. Es ist dabei sehr interessant,

zu beobachten, wie da und dort mitten in den gelehrten Auseinander

setzungen die unverwüstliche Fcuilletonistennatur wider Willen zum Vor

schein kommt und da eine geistvolle Bemerkung, dort ein plastisches Bild

einfügt, wodurch die strengwisscnschastliche Trockenheit angenehm unter

Krochen wird. Wir machen übrigens unsere Dramatiker und solche, die

! es werden wollen, auf diesen Trauerspielvoiwurf aufmerksam,

Lehrbuch des deutschen Urheberrechtes. Bon P. Daube.

(Stuttgart, F. Enckc.) — Ein überaus brauchbarcs Handbuch über das

literarische, künstlerische und gewerbliche Urheberrecht in knapper, über

sichtlicher Darstellung, das wir praktischen Richtern, Berwallungsbeamten

und Studirenden empfehlen. Es sollte in keinem Redoctionsbureau fehlen

und ivird a»ch Buchhändlern, Künstlern und Erfindern gute Dienste leistcu.

^Ile aus u'en lukält äi«»er ?,eit»«Iirit't beaüizlietisn ?«stseuckuugeu

iöriet«, Lreuübiincker, Melier ete.) sinä «Im« ^n^sb'e eine» ?er-

s«ueuuäm«ll« ?u »clres»irsi> -

^ll äi« L,«än,oti(m ä«r ,,(?SF«nwg.rt"

Lsrliu NV.,

A««K«rnsträ»»e 67.

Inserate.

Neuer Verlag von VreitKopf v Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Richard Wagner s Griese

an

Theodor Ahlig. Wilhelm Mischer.

Aerdlnand Keine.

Gr. 8. Belinpapier.4«8S. Preis geh. 7 M.5« Pf.;

fein geb. 9 M.

Wenn bei der von so großem Erfolge be

gleiteten 'Veröffentlichung des Briefwechsels zwi

schen Magner und Liszt das vornehmlich Fesselnde

und Uberraschende in der Weise lag, wie zwei

große Persönlichkeiten in freundschaftlichem Ver

kehre sich »nverhüllt darstellten, so tritt bei der

nun folgenden Herausgabe des wichtigen Brief

wechsels des Meisters mit seinen Dresdener

Freunden wohl hauptsächlich das Interesse für die

werdenden Meisterwerke selbst in den Vordergrund,

Uber die Auffassung der früheren dramatischen

Werke, wie über die Geschichte der ersten Kunst

schristen, empfängt man durch diese Briefe die

wichtigsten Fingerzeige, sodaß weite Kreise sür

dieses neue reichhaltige Geschenk den Herausgebern

lebhaften Dank wissen werden.

D Skllrtriltischc Novitäten

Aaus der Deutschen Aerkags-Anftakt^

« in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

DVie Schlange im Paradiese.

Rovellcnkraiiz von

H. Rosenthal-Bonin.

Preis geheftet 5 M,, sein gebundcn S M.

DM Ailler des deutschen Hmises.

K Roman von

« Kregor Sarnarow.

^ (Oskar Meding.)

Z2 Bde. Preis geh. 12 M.. fein geb. 14 M.

Z Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

D des In- und Auslandes.

Verlag von Kruft Komann in Kiel.

Gustav u. Ina von Huchwald, kultur

historische Erzählungen. I. Der KeljSger

von Wald Sa«. >««». 2 Bände. ». XII

u, 532 S. Geh. 7 M, fein geb. « M.

8iedsnmal orsmiiet mit eisten Dreisen.

sovis s.IIe sonstige» tjtreiodinstrumvots.

Htumoie Violine 2liü> 8tuckire» (latent >.

VlUlt^pN ^lU^rl Normen, tiuitnrreu

F^IivIII?! II unll Blasinstrument«, LeKuIeu

2U killen Instrumenten. Rep»rs,tu»^telier.

IZilliize preise. LraptoKIvu von ^ilkslm^.

^».rssäte, I^e«ris.rcl u. ^. , ^uskükrliekv

preiseourkuite >vsrclen izrst.u. frs,i>oo 2UASSkmclt.

Iv«truinent«Q'?s.briK, I4r«ii»u« t d
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In üllen öucti u, IVIu!>>I<s>,enKsnliIunaen

vo^rütk ig :

llk'.ttuoo stiemsnn's üilusiklexikon

z>« vollstsnitig neu di.rdeitete Aullzge,

!«»ni,q
Li^l^^u^g^n V»>sztI^M r!»!b^^^?bzn^

Die XritiK ssat einstimmig:

Oss fiiemsnn'sene Musiklexikon

ist clss luvsk'üjssigsie unö

vss'Ksltnilsmiilsig billigstes

üilsx ttesZe'g Vei>Isg l.sip?ig,^K.»nuz Z«

Bei S. Hirzek in Leipzig si„d soeben erschienene

esammeltll Nufsätz^

von

Sufttlv Sreytag.

Zwei Äönde gr. 8.

Erster Band: Politische Aufsätze.

Preis geheftet 6 Mk., in Halbsranz gebunden 8 Ml.

Zweiter Band: Aufsätze zur Geschichte, Literatur und Kunst.

Preis gehestet S Mk., in Halbfranz gebunden » Mk.

AM" Die Aufsätze dieser beiden Bände wurden — wenige ausgenommen — in den

Jahren 1848—1874 geschrieben, zuerst in den Zeitschriften „Ztte Hrenzvoten" und „Sm

neuen Aeich" gedruckt und bilden jetzt den IS. und 1«. Zland von Fr>l>tag's gesammelten

Werken, welche in dieser Ausgabe nicht einzeln verkäuflich sind.

Vielseitig geäuhcrtcn Wünschen zu einsprechen, veröffentlichen Verfasser und Verleger

diese Aufsätze nunmehr in einer besonderen Ausgabe.

Lvtiiltes Uäiisiiroäuet. ?ür LirrcZsr unä TrkrrKs mit AileK AelcoeKt speeiell geeignet —

srködt, Sis Vsrcis,vrIiodKsit clsr IliloK. — In Ooloviäl- u. vro^uenKälllHuu^en unä

>/, ?frrvg eo^I. u ö« uvg 30 ?kenni^. «entr»l.«««ek»ft »rrllm «.

WM lulius Rippert, >WR W

IkultniMckieKte i»

B M Lies- in «sibtr. 25 NK.

Verlsg von 1^. enke in 8tuttgsrt.

;mpf«KIen von ,i. eessmmten ?resse!

Neuer Verlag der Z. G. Cotta'schen Suchhandlung in Stuttgart.

Wiebk, W. K.. Lebensrätsel. Fünf Novellen. Oktav. XVI u. 508 S. Brosch.

M. S-. Eleg. geb. M. 7.— .

Inhalt: Damals wie heute. — Gradus ad Parnassum. — Fürst und Kanzler. — Am

Quell der Genesung. — Die Gerechtigkeit Gottes.

Woquette. Htto. Cesario. Erzählung in Versen. Kleinuktav. IV u. 9« S.

Elegant gebunden M. 2 5«,

Kreif. Martin, Konradin der letzte Hohenstaufe. Trauerspiel in fünf

Alten. Oktav. VI u. 13« S. Brosch. M. 2.—.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Kitopade^a. Ein indisches Lehrbuch der Lebensklughcil in Erzählungen und Sprüchen.

Aus dem Sanskrit neu übersetzt von Ludwig Aritze. Preis 2 Mark.

AHilosopgie des gesunden Menschenverstandes. Bon Kann»,. Preis 4 Mark

Sie Hntwickelung des Kansalproblems vo» Eariesius bis ,««„,. Von Dr. Hdm.

Aoenig. Preis 5 Mark.

Geschichte der ersten französischen Vevolntion. Bon Aickard Wayrenyoktz.

Preis 4 Mark.

Gebrechen nnd Leistungen des Kirchlichen Protestantismus. Kanzclreden,

gehalten von Dr. Moritz Schwalb. Preis 2 Mark.

Z)er Studeutenteuffel. das ist: getrewliche Abtontcrfeyung des aller rrschröcklichsten

Teuffels, so jctzo die Erde bcsäivcl. Nebst etzlichen anderen Teuffeln. Durch Aickardum

Iomirim. Preis I Mark S« Pf.

Hleligi0» UUd KeXenprozeß. Zur Würdigung des 4««jährigen Jubiläums der Hezeu-

bulle und des Hczcnhammcrs, sowie der neuesten katholischen Geschichischrcibung aus diesem

Gebiete. Von Heorg Längin. Preis 6 Mark.
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Vie Währungsfrage.

Bon «arl walcker.

Der kürzlich erschienene Schlußbericht der englischen Wäh-

rungs-Enquetencommissivn und der Beginn der Debatten über

die 1890 bevorstehende Erneuerung des Lateinischen Münz

bundes haben die Blicke der gebildeten Welt abermals auf die

alte und ewig neue Währungsfrage gelenkt. Dazu kommt noch

eine wenig bekannte, aber bedeutsame und erfreuliche,

1888 amtlich publicirte Thatsache. Das Deutsche Reich

hat die 1879 eingestellte Einziehung seiner Thalerstücke

wieder aufgenommen.

Bei der verwickelten Natur der Währungsfrage können

im Nachfolgenden nur die wichtigsten, zur Orientirung noth-

wendigen Punkte dieses Problems kurz dargelegt werden.

Auf den niedersten Culturstufen gebraucht man Salz,

Vieh, Muscheln und andere Gebrauchs- und Schmuckgegen

stände als Geld. Auf den relativ höheren Culturstufen treten

die Kupfer-, Silber-, Gold-, Doppel- und Papierwährung auf;

die Letztere kaum jemals als etwas ausdrücklich Gewolltes,

gewöhnlich nur als Folge einer allzu großen Papiergeldaus

gabe in K^iegsnöthen und einer starken Papiergeldentwerthung.

R. Jenkinson, Graf von Liverpool, stellte schon 1805 das

„Gesetz" auf, daß die Völker mit fortschreitender Cultur immer

kostbarere Währungsmetalle wählen. England ging z. B. 18l6

zur reinen Goldwährung über. Beiläufig bemerkt, enthielten

auch diese Vorgänge eine schlagende Widerlegung der thörichten,

von seichten Bimetallisten aufgestellten Behauptung, daß die

Goldwährung etwas specifisch Liberales sei. Lord Liverpool

war ein starrer Conservativer, ein Gegner der Parlaments

und freihändlerischen Zollreform, der Sohn eines Vaters, der

das gehaßteste Mitglied der Camarilla Georg's III. gewesen

war. Die Zeit von 181tj war ferner eine Periode der extrem

sten Reaction. Englische Journalisten wurden damals sür

harmlose Reformforderungen deportirt, die heutzutage vielleicht

sogar in der Türkei gedruckt werden könnten.

Das Gold wird auf den höchsten Culturstufen nur wegen

seiner größeren Seltenheit, feines höheren Tauschwertes, dem

Silber vorgezogen. Wenn beide Edelmetalle gleich selten wären,

so würde wahrscheinlich das Silber dem Golde vorgezogen

werden, denn das Erster? ist leichter, als das Letztere. Das

specifische Gewicht des Silbers ist 10,^, des Goldes dagegen

fast doppelt soviel, 19,25 bis 19.,.

Trotz seiner Richtigkeit muß das Liverpool'sche Gesetz mit

einigen Körnlein Salz verstanden werden. Goldmünzen kom

men bei den Juden schon unter David vor, ferner bei den

Griechen, 207 v. Chr. bei den Römern, die 269 das erste

Silbergeld geschlagen hatten. In deutschen und anderen Han

delsstädten des Mittelalters spielten Goldmünzen eine nicht

unbedeutende Rolle, und in der Gegenwart kommen selbst in

Papier- und Silberwährungsländern inländische und aus

ländische Goldmünzen vor. Die russischen, sich an's Franc

system anschließenden Imperiale sind hauptsächlich für den aus

wärtigen Verkehr bestimmt. Die österreichischen Goldgulden

schliefen sich ebenfalls dem Francsystem an; die österreichischen

Zölle werden, wie die russischen, in Gold erhoben. Zahlt man

in Silber, so muß man das entsprechende Goldagio zulegen.

Die Goldgulden bilden in Oesterreich-Ungarn nur dann im

inneren Verkehr ein gesetzliches Zahlungsmittel, wenn von den

contrahirenden Parteien ausdrücklich Gold bedungen und be

willigt worden ist. Solche Fälle kommen bis jetzt nicht häufig

vor, aber sie bilden doch eine beachtenswerthe Annäherung au

die dcreinstige Einführung der Goldwährung. Goldmünzen,

ausländische und inländische, kommen sogar im classischen Lande

der Silberwährung, in Ostindien, vor. Sie sind bei den Ex

porteuren und Importeuren beliebt, und die indischen Fürsten

setzen ihre Schätze, nach Analogie des deutschen Reichskriegs

schatzes, so viel als möglich aus Goldmünzen zusammen. Sogar

die Länder der sog. reinen Goldwährung haben ferner noch

keinen Versuch gemacht, ihre silbernen Scheidemünzen durch

etwas Anderes, z. B. durch Goldleqirungen, Aluminiummünzen

n. dergl., zu ersetzen, was auch schwer oder gar nicht durch

zuführen wäre. In Folge dessen und der starken Silberent-

werthung der Gegenwart laufen die Goldwährungsländer eine

gewisse Gefahr, daß ihre Silbermünzen nachgemüuzt werden.

Selbst wenn die betreffenden Münzverbrecher für jede Münze

ebenso viel Feinsilber nehmen, wie die Münzstätten des Staates,

so machen sie noch einen großen Gewinn. Die französische

Doppelwährung von 1803 und das deutsche Münzgesetz von

1873 rechnen ein Pfund Gold - 15'/^ Pfund Silber. Dies

Verhältniß entspricht einem Londoner Preise von 6l>^/„, Pence

pro Standardunze Silber. Der Preis ist aber längst viel

niedriger. Er betrug z. B. am 19. Mai 188» 41°/„, am

3I.December 1888 42"/,„ Pence. In Folge dessen haben in

den 1880 er Jahren Privatpersonen, vermuthlich in England

selbst, unbefugter Weise englische Silbermünzen geprägt und

in Umlauf gesetzt. Der Hauptschutz gegen solche Mißbräuche

liegt darin, daß silberne Scheidemünzen in England nur bis

zum Betrage von 4V Schillingen, im Deutschen Reiche von

20 Mark, in Frankreich von 50 Francs gesetzliches Zahlungs

mittel sind. >zn früheren Jahrhunderten waren viele Gefetz
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gedungen für die Misch- oder Doppelwährung. Es war indeß

schwierig, den Marktpreis beider Edelmetalle dabei richtig zu

treffen. Das ein,, oder das andere Metall wurde häusig vom

Gesetzgeber über- oder unterschätzt. In Folge dessen ging die

Mischwährung in eine Silber- oder Goldwährung über.

Der Hauptgrund für die Beliebtheit des Goldes auf

höheren Kulturstufen besteht in der Bequemlichkeit des Ge

brauches der Goldmünzen. 100 Mark in Gold kann man

bequem in einem Portemonnaie mittlerer Größe bei sich tragen,

aber nicht 100 Mark in Silber. Die Bimetallisten pflegen

einzuwenden, daß 100 Mark in vollgedeckten Silberdepositen-

scheinen noch viel weniger wiegen, als 100 Mark in Gold

münzen. Das ist wahr, gibt aber nicht den Ausschlag. Wenn

Jemand 100 Mark in Goldmünzen in der Tasche hat, so

weiß er, was er hat. Er braucht keine starke und plötzliche

Goldentwerthung zu fürchten, hat vielleicht sogar ein Steigen

des Goldwerthes gegen Waaren zu hoffen. In manchen

Aeiten und Ländern besteht dagegen die Gefahr, daß der

Ttaat die für die Depositenscheine hinterlegten Silber-

Barren, oder Münzen heimlich angreift; und eine noch so

redliche Finanzverwaltung, ja, selbst internationale Münzver

träge bieten keine irgend genügende Garantie gegen ein weiteres

und starkes Sinken des Silberwerthes. Wenn die Vereinigten

Staaten z. B. die sog. Blandbill von 1878 aufheben, so muß

ein großer Preissturz des Silbers eintreten. Eine kurze, aber

klare und im Wesentlichen richtige Uebersicht des gegenwärtigen

Standes der Währungsfrage findet man in der kleinen Schrift

von Dr. A. Ellmann, Zur Kritik der Doppelwährung (Leipzig,

1888. G. Fock). Der S. 1» stehende Druckfehler in Betreff

der Blandbill ist folgendermaßen zu berichtigen: „Der Regierung

wurde die Verpflichtung auferlegt, monatlich mindestens zwei

und höchstens vier Mill. Silberdollars auszuprägen, zur Werth

relation von 1:15,gg«."

Die Hauptursachen der Silberentwerthung von 1873 ff.

waren folgende. In Nevada, überhaupt in den Vereinigten

Staaten, stieg die Silberproduction beträchtlich. Die Silber

nachfrage für Ostasien, Ostindien, Singapore, China, nahm

dagegen ab. Das Deutsche Reich, die skandinavischen Staaten

und die Niederlande gingen zur Goldwährung über. In den

Vereinigten Staaten wurden die Goldzahlungen 1879, in

Italien 1883 aufgenommen. Die Länder der Lateinischen

Münzunion, Frankreich, Belgien, die Schweiz und Italien, be

schränkten 1874 ihre Prägung silberner Fünffrancsstücke, die

1876 in Frankreich ganz eingestellt wurde. Tatsächlich ist die

Union zur Goldwährung übergegangen. Die Doppelwährung

wird nur deshalb noch nominell aufrecht erhalten, weil die

Staaten der Union sich vor der kostspieligen gänzlichen Ein

ziehung der Fünffrancsstücke scheuen; und weil in jedem der

vier Staaten Stücke umlaufen, die von den drei anderen ge

prägt sind.

Das Deutsche Reich verkaufte von 1873 bis zum Mai 187«

7,104,896 Pfund, zu '/z Kilogramm, Feinsilber, welches aus

den eingezogenen Silbermünzen gewonnen war. Der Ende

März 1886 vorhandene Restbestand an Silberbarren von

26,166.0 Pfund fein wurde bis Ende Mai 1886 an die ägyp

tische Regierung verkauft. Im Etatsjahr 1886/87 wurden

für 1.256,700 Mk. Thalerstücke eingezogen. Von den

daraus gewonnenen Silbermengen wurden 13,834,0

Pfund fein an die ägyptische Regierung verkauft

und 67,2 Pfund an die Münzstätten zur Deckung des Präge

verlustes abgegeben. Die Wiederaufnahme der deutschen Thaler-

verkäufe scheint bis jetzt nur. in feinem Druck, im „Statistischen

Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgegeben vom Kaiser

lichen Statistischen Amte. 9. Jahrgang 1888" publicirt worden

und deshalb wenig bekannt zu sein. Diese Wiederaufnahme

ist aber eine sehr wichtige und erfreuliche Thatsache, der An

fang der völligen Einziehung der Thalerstücke, deren Betrag

1881 amtlich auf 410 bis 500 Mill. Mk. geschätzt wurde.

Diese Schätzung ist wahrscheinlich noch zu hoch. Die Er

fahrung aller Culturstaaten hat gezeigt, daß bei Münzein

ziehungen ein sehr großer Theil der ausgeprägten Münzen

nicht zum Vorschein kommt, weil er durch >schätzevergraben,

Müuzenansfuhr, Feuersbrünste, Schiffbrüche, Einschmelzungen

von Seiten der Goldschmiede u. s. w. verlören gegangen ist.

1888 wurde von der Reichsregierung eine Erhebung über die

in den öffentlichen Cassen befindlichen Thalermengen ange

ordnet. Dieser Umstand deutet ebenfalls auf lue Ansicht

weiterer Thalereinziehnngen und Silberverkäufe von Seiten

des Reiches.

Die englische Währungs-Enquetencommission bestand aus

zwölf Mitgliedern, sechs derselben sprachen sich gegen und

sechs für den Bimetallismus aus. Die Monometallisten, die

Goldwährungsfreunde, machten übrigens den Bimetallisten.

den Doppelwährungsfreunden, ein aus den angeführten Grün

den unpraktisches Zugeständniß. Sie empfahlen nämlich voll

gedeckte Silberdepositenscheine zn 10 und 20 Schilling. Die

Bimetallisten der Commission empfahlen die Doppelwährung,

ließen aber die Frage offen, ob man das Werthverhältniß von

1:15^, oder von 1:20 bis 22 wählen solle. Dieses „oder"

ist ein Zeichen ähnlicher Begriffsverwirrung und Unklarheit

des Wollens, als wenn Jemand zur Zeit Watt's und Stephen-

son's gesagt hätte, er erkläre sich für, oder gegen die Dampf

maschinen und Eisenbahnen. Der Preissatz von 42»/^ Pence

entspricht einem Werthverhältniß von 1:22,14.

Diejenigen Personen verschiedener Länder, die sich Bime

tallisten nennen, wollen überhaupt sehr verschiedene, zum Theil

diametral entgegengesetzte Dinge. Die amerikanischen Silber

minenbesitzer und die europäischen Besitzer von Silber-Priori

täten und Renten wollen einen möglichst hohen, die Agrarier

dagegen einen möglichst niedrigen Werth des Silbers. Händler

mit Gold- und Silberbarren wollen recht große und häufige

Werthschwankungen beider Edelmetalle, um dabei hohe Agio-

gcwinne einzustreichen. Die bimetallistisch gesinnten Agrarier

wollen Schulden, die sie in Gold contrahirt haben, in stark

entwerthetem Silber zurückzahlen. Sie Überseyen dabei, daß

ein solcher Rechtsbruch, eine schwach verhüllte partielle Be

raubung der Gläubiger, unter deutschen und ähnlichen Ver

hältnissen nicht möglich ist, und daß sich auch in solchen

Fällen das alte Sprüchwort „Ungerechtigkeit schlägt den eigenen

Herrn" bewahrheiten würde. In Folge eines solchen Rechts

bruches würde der Zinsfuß enorm, auf 6,8, oder mehr Pro

cent, in die Höhe gehen; denn die Gläubiger müßten sich,

ähnlich wie in rechtsunsicheren orientalischen Staaten, Risico-

prämien gegen neue Zins- und Capitalverluste ausbedingen,

d. h. viel höhere Zinsen nehmen. Wieviele Agrarier könnten

aber einen Zins von 8, 10 oder mehr Procent zahlen, ohne

bankrott zu werden? In rechtsunsicheren Ländern gilt ein solcher

Zinsfuß noch für mäßig.

Alle, oder fast alle Freihändler sind Monometallisten.

Im übrigen sind Monometallisten, gemäßigte und extreme

Bimetallisten in fast allen wirthschaftlichen und politischen

Parteien zu finden. Viele Conservative, z. B. der freiconser-

vative Professor E. Nasse, sind für die Goldwährung. Die

meisten industriellen Schutzzöllner, z. B. Lohren, Bueck und

Kleser, sind ebenfalls Monometallisten. Unter den Social-

demokraten gibt es dagegen einige Bimetallisten. M. Schippe!

schrieb z. B. vor einigen Jahren für die Doppelwährung und

steht wahrscheinlich noch jetzt auf diesem Standpunkte.

Weder eine nationale, noch eine internationale Doppel

währung sind möglich. Wenn z. B. das Deutsche Reich ein

seitig zur Doppelwährung überginge, was in Wirklichkeit nicht

zu besorgen ist, so würde das deutsche Gold in's Ausland ab

strömen. Die Franzosen und andere Ausländer würden schaden

sroh das schöne deutsche Gold zu billigen Preisen erwerben.

Eine internationale Doppelwährung ist aus zahlreichen Grün

den ebenfalls nicht möglich. Das Werthverhältmß von 1:15'/,,

würde den Weltmarktpreisen viel zu sehr widersprechen, um

altbar zu sein. Selbst wenn man ein Verhältniß von 1:22

is 23 wählte, sv hätte man keine Garantie dafür, daß das

Silber nicht weiter sänke, daß das Weltmarktverhältniß sich

nicht wie 1:24 und mehr gestaltete. Der erste Kanonenschuß

zwischen zwei Staaten eines internationalen Münzbundes würde

ihre Münzverträge aufheben- und es wäre sehr fraglich, ob

dieselben nach dem Friedensschlüsse restaurirt werden könnten.
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Von allen bimetallistischen Gründen und Phrasen pflegt

die Schauerprophezeiung von einem künftigen starken Steigen

des Goldwerthes gegen Waaren am meisten Eindruck zu machen.

Bei nüchterner Betrachtung verliert indeß auch dies Gespenst

seine ScKrecklichkeit. Das Sinken vieler Waarenpreise des

Großhandels beweist keineswegs, daß eine Goldvertheuerung

bereits eingetreten ist. Es beruht einfach darauf, daß neue

fruchtbare Landstrecken in Cultur genommen, der landwirth-

schaftliche und industrielle Betrieb sowie die Transportmittel

stark verbessert worden sind, und daß die Transportkosten

durch Eisenbahnen und Dampfschiffe heruntergedrückt sind.

Sogar ein gemäßigter, wissenschaftlicher Bimetallist, W. Lexis,

sieht darin einen Beweis eines gewissen Goldmangels, daß

Italien Mühe hat, sein Gold vor dem Abschließen nach dem

Auslande zu bewahren. Die behauptete Thatsache ist richtig,

aber die Lexis'sche Erklärung ist ganz falsch. 1833 ff. hatte

die Welt Ueberschuß an Gold, trotzdem floß nach dem sog.

Gresham'schen, von Roscher (Nationalökonomie, Band III,

§. 42) erwähnten Gesetze das russische Gold in's Ausland ab,

weil Ruhland sein Papiergeld zu stark vermehrt hatte. Eine

ganz ähnliche, wenn auch nicht so hochgradige Krankheits

erscheinung zeigt sich in Italien, wie z. B. das Brockhcms'sche

Conversationslexikon Band 17, Artikel „Banken", ganz richtig

constatirt. Italien leidet an einem Uebermaßc von ungedeckten

Banknoten und Papiergeldscheinen.

In der ganzen bisherigen Weltgeschichte ist ein wirkliches,

wissenschaftlich bewiesenes Steigen des Goldwerthes gegen

Waaren noch niemals vorgekommen. Sollte es in Zukunft

vorkommen^?), so würden diejenigen Classen dabei gewinnen,

welche bei den chronischen Geldentwerthungen der bisherigen

Geschichte so viel verloren haben, nämlich die Festbesoldeten,

die kleinen Rentiers, Wittwen, Waisen, Besitzer von Sparcassen-

guthaben, die Arbeiter, überhaupt die Masse der kleinen Leute.

Selbst wenn es dann gerecht und zweckmäßig sein sollte, daß

der Staat im Interesse der Hypothekenschuldner etwas thut, so

kann man dies „etwas" nicht im Voraus bestimmen. Politik

kann man nicht nach Art mancher, lange nicht aller, Waaren

auf Jahre hinaus auf Vorrath arbeiten. Die Goldvertheue

rung könnte jedenfalls nicht allein kommen, sondern nur in

Verbindung mit zahlreichen anderen günstigen und ungünstigen

wirthschaftlichen Erscheinungen, die kein Mensch im Einzelnen

voraus berechnen kann.

Es ist wahrscheinlich, daß Oesterreich-Ungarn und Ruß

land, die einzigen Großstaaten, welche die Goldwährung noch

nicht haben, früher oder später ebenfalls zu derselben über

gehen werden. Dadurch braucht aber nicht einmal vorüber

gehend ein Goldmangel zu entstehen; denn alljährlich werden

neue Goldmasfen entdeckt, nach dem Londoner „Economist" ist

die Goldproduction der Welt 1888 gegen die Vorjahre ge

stiegen, und der enorme industrielle Verbrauch des Goldes

wäre wo nöthig einer Einschränkung fähig. Dieser Verbrauch

wird von Soetbeer für die Zeit von 1880—1885 auf durch

schnittlich 90,000 Kilogramm jährlich geschätzt.

Kurz, der Zug der Culturentwickelnng ging und geht zur

Goldwährung.

Uaturforschung und Ztraftechtspttege.

Bon Moritz Alsberg.

Man hat der modernen Rechtswissenschaft wiederholt den

Vorwurf gemacht, daß sie zu sehr auf dem Boden der Scho

lastik stehen geblieben sei, daß sie den Fortschritten, welche in

neuerer Zeit auf anderen wissenschaftlichen Gebieten gemacht

worden sind, nicht genügend Rechnung trage. Die soeben er

wähnten Vorwürfe und Angriffe richten sich vorzugsweise gegen

die Strafrechtspflege als eine wohl vergangenen Zuständen,

nicht aber der Gegenwart entsprechende Institution, und ist es

insbesondere die den Grundsätzen des Darwinismus huldigende

Naturforschung, welche neuerdings auch auf dem Gebiete der

Jurisprudenz ihre Stimme hören läßt, indem sie geltend macht,

daß die Criminalistik, wenn sie den Anforderungen, die an sie

gestellt werden, entsprechen will, die von der Naturwissenschaft

festgestellten Thatsachen in Zukunft mehr als bisher in Betracht

zu ziehen genöthigt sein wird. Nicht ohne Grund wird von

naturwissenschaftlicher Seite darauf hingewiesen, daß man, statt

wie bisher das Verbrechen zum Angelpunkte der Strafrechts

pflege zu machen, in Zukunft den Verbrecher und dessen

Eigenart studiren und auf diese Weise zunächst eine Basis

für die unvermeidlich gewordenen Reformen auf strafrechtlichem

Gebiete gewinnen müsse. Ein kürzlich in deutscher Uebersetzung

erschienenes Werk"), dessen wichtigsten Inhalt wir im Nach

folgenden kurz skizziren, kennzeichnet jene neue Richtung, welche

die Beurtheilung des Verbrechers als eines naturwissenschaft

lichen Objectes ihren Deduktionen zu Grunde legt und die ins

besondere unter den Gelehrten Italiens zahlreiche Anhänger

gefunden hat.

Nach den Untersuchungen Lombroso's stellt sich der Ver

brecher dar als ein besonders geartetes Wesen ; das Verbrechen

beruht nach der Anschauung dieses Gelehrten auf somatisch-

psychischen Eigenthümlichkeiten, die durch Erziehung und Um

gebung zwar zurückgehalten werden können, aber plötzlich unter

dem Einflüsse von gegebenen Umständen wieder hervortreten.

Von wie großer principieller Bedeutung solche Anschauungen

sind, liegt auf der Hand; von Seiten hervorragender Juristen

wurde bereits gegen dieselben das Bedenken geäußert, daß,

sobald man das Verbrechen auf dem Verbrecher angeborene

Eigenschaften bezw. Anlagen zurückführe, der Grundpfeiler der

gesummten Strafrechtspflege, nämlich das Princip der Zu

rechnungsfähigkeit in's Schwanken kommen müsse. Auch hat

Lombroso sich keineswegs eine leichte Aufgabe gestellt, 'wenn

er als Vertreter der von ihm während der letzten Jahre ge

gründeten criminalistisch-anthropologischen Schule in seinem oben

erwähnten, eine vollständige Naturgeschichte des Verbrechers ent

haltenden Buche den Beweis sür die Richtigkeit seiner Theorie zu

erbringen versucht. Der besagte Gelehrte weist zunächst darauf

hin, daß bereits im Thierreiche Handlungen uns entgegentreten,

die man, wenn sie von Kulturmenschen begangen werden, als

Verbrechen bezeichnet und daß dem verbrecherischen Hange der

Thiere in der Regel eine bestimmte Structur des Nerven-

systemes — insbesondere des Gehirnes — zu Grunde liegt.

Wenn wir von den Thieren zu den auf niedrigster Cnltnr-

stnfe stehenden Menschenrassen und Völkern fortschreiten, so

lehrt uns bereits die Sprache, daß bei denselben sowohl das

Verbrechen wie die Prostitution nicht als eine Ausnahme,

sondern als die allgemeine Regel erscheint und daher als solches

nicht betrachtet wiro. Eine für alle Völker und Zeiten gültige

Definition der Begriffe: „Recht", „Unrecht", „Verbrechen" und

„Schuld" kann deshalb nicht gegeben werden, weil eben die

Anschauungen verschiedener menschlicher Verbände durchaus

verschieden sind. Gewisse hier nicht näher zu erörternde sprach

liche Beweisgründe lassen z. B. erkennen, daß bei den indo

germanischen Völkern, so lange dieselben auf niedriger Cultur-

stufe sich befanden, ein deutlicher Unterschied zwischen den

Begriffen: „Handlung" und „Verbrechen" noch nicht existirt

hat; auch deuten alle Sprachen übereinstimmend auf Raub und

Word als die erste Quelle des Besitzes hin und die Mytho

logie gewisser Völker und Stämme zeigt uns sogar die Ver

götterung des Verbrechens, indem bei denselben Diebstahl,

Mord, Ehebruch und ähnliche Vorkommnisse unter den Schutz

Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer

Beziehung von Cesare Lombroso, Professor an der Universität Turin,

In deutscher Bearbeitung von Dr. M. O. Frankel. Mit Vorwort von

Prof. Dr. jur. A, v. Kirchenhcim. Hamburg, I. F. Richter. Wir be

merken hier noch, daß auf der vor wenigen Wochen zu Köln abgehaltene»

61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte Prof. Binsivanger

iJena) in einem „Verbrechen und Geistesstörung" betitelten Bortrage

gegen die Anschauungen Lombroso's polcmisirl hat, ohne daß es ihm

unseres Erachtens gelungen wäre, jene Behauptungen zu widerlegen,

welche der italienische Gelehrte aus Grund seiner Untersuchungen aus

gestellt hat.
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besonderer Gottheiten gestellt sind. Auch find gewisse Hand

lungen der Wilden, die wir von unserem Standpunkte aus be

trachtet mit Fug und Recht als Berbrechen bezeichnen, darauf

zurückzuführen, daß die betreffenden Naturvölker unter Existenz

bedingungen leben, welche von denjenigen der civilisirten Na

tionen sich wesentlich unterscheiden.

Forschen wir nunmehr nach den ursächlichen Verhältnissen,

welche den verbrecherischen Handlungen unter den europäischen

Culturvölkern zu Grunde liegen, so lassen die Untersuchungen

Lombroso's und der von ihm begründeten criminalistisch-anthrv-

pologischen Schule keinen Zweifel darüber bestehen, daß wir

den „Atavismus", d. i. den Rückschlag auf frühere

Entwickelungszustände der Menschheit, bezw. auf die

thierischen Borfahren des Menschen als eine der wich

tigsten Ursachen sür die beständige Wiederholung

des Verbrechens inmitten der civilisirten Rassen zu

betrachten haben. Zur Begründung seiner Ansicht wird

von dem besagten Gelehrten zunächst hervorgehoben, daß die

Keime der Verbrechernatur häufig schon bei Kindern nach

gewiesen werden können, daß Zornesausbrüche, Versuche für

vermeintliches oder wirklich erlittenes Unrecht sich zu rächen,

Eifersucht, Neid, Vorliebe für den Müßiggang, Hang zur Lüge

und zur Grausamkeit und ähnliche Charakterzüge in vielen

Fällen schon während der ersten Lebensjahre als angeborene

Eigenschaften sich bemerklich machen. Wenn wir wahrnehmen,

daß gerade bei jugendlichen Verbrechern Reizungszustände und

anderweitige Störungen im Bereiche der sexuellen Sphäre,

epileptische Anfälle u. dergl. zu den gewöhnlichsten Vorkomm

nissen gehören und daß andererseits die an jugendlichen In

sassen von Straf- und Besserungsanstalten angestellten anthro

pologischen Untersuchungen das häusige Vorkommen ungewöhn

licher Schädelbildungen und anderweitiger körperlicher Ano

malien ergeben, daß z. B. nach den Feststellungen Lombroso's

von 79 in einer Besserungsanstalt untergebrachten Minder

jährigen (worunter 40 Diebe, 27 Landstreicher und 7 Mörder

sich befanden) nur sieben sich körperlich völlig normal verhielten

— wenn wir dieses außerordentlich häusige Vorkommen von

abnormen Bildungen bei jugendlichen Missethätern in Er

wägung ziehen, so ist es unmöglich, dasselbe mit der Annahme

einer zufälligen Coincidenz zu erklären; wir werden vielmehr

zu der Annahme gedrängt, daß der verbrecherischen Handlungs

weise der in Rede stehenden Individuen eine von der Norm

abweichende Beschaffenheit des Nervensystemes oder anderer

Organe zu Grunde liegt. Auch wird der im Vorhergehenden

bezüglich der Verbrechernatur gezogene Schluß durch die an

erwachsenen Verbrechern angestellten anthropologischen Unter

suchungen (wir reden hier wie im Nachfolgenden nur von dem

Gewohnheitsverbrecher, nicht von solchen Individuen, welche,

ohne für gewöhnlich verbrecherische Neigungen an den Tag zu

legen, sich zu gelegentlicher Ausübung eines Verbrechens haben

hinreißen lassen) in vollstem Umfange bestätigt. So haben

z. B. die von Lombroso und anderen Gelehrten an einem uni-

sangreichen Materiale, nämlich an li^l! Verbrecherschädeln an

gestellten Untersuchungen das höchst bemerkenswerthe Resultat

ergeben, daß bei dem Verbrecher das Durchschniltsmaß

des Schädelraumes (durchschnittliche Schädelcapacilät)

erheblich geringer ist als dasjenige des Normal-

menschcn und Geisteskranken derselben Nationalität

und Rasse — eine Beobachtung, die dadurch nicht umgestoßen

wird, daß einzelne Verbrecher, welche gewissermaßen die geistige

Elite des Verbrecherthumes repräsentiren, einen ziemlich be

deutenden «chädelraum cmfweii'en. Dazu kommt noch, daß

das im Vorhergehenden für den jugendlichen Delinquenten

constatirte häusige Vorkommen von Anomalien der Schädel

bildung auch für den erwachsenen Verbrecher festgestellt wurde.

Von den in Rede stehenden anthropologischen Eigenthümlich-

keiten der Verbrecher sind einzelne, wie z. B. die frühzeitigen

Nahtverwachsungen und die unentwickelten Nähte der Schädel

knochen, die abnorm verdickte oder verdünnte Beschaffenheit

derselben, die schiefe bezw. nach vorn spitz zulaufende Kopf

form, die Asymmetrie der rechten und linken Schädelhälfte, das

gespaltene Jochbein, die unregelmäßige Form des Hinterhaupts'

lochcs, gewisse Unregelmäßigkeiten in der Bildung des Hinter

hauptbeines, das Austreten von Knochenauswüchsen an den

Schcidelknochen, die unregelmäßige EntWickelung der Weisheits

zähne — diese und andere körperliche Eigeuthümlichkeiten des

Verbrechers find im Allgemeinen wohl nur als Abweichungen

von der Norm ohne irgend welche atavistische Beziehungen zu

betrachten. Dagegen geben gewisse andere Charaktere, welche

der Schädel des Berbrechers mit den Schädeln der auf niedriger

Entwickelungsstufe stehenden und der vorgeschichtlichen Men

schenrassen gemein hat — so vor Allem das durch die Aus

treibung der Stirnhöhlen bedingte Vorspringen der Augen-

brauenbogen, die „fliehende" (zurückweichende) Stirn, das häu

fige Borkommen des Schläfenfortsatzes am Stirnbeine, der

Prognathisinus (Schrägstellung und Vorspringen des Zahn

randes am Kieser), die mächtige Entwicklung des Unter

kiefers, sowie das Vorhandensein einer mittleren Hinterhaupts

grube - diese und andere körperlichen Eigentyümlichkeiten,

welche bei Gelegenheit der an Verbrechern angestellten anthro

pologischen Untersuchungen mit besonderer Häufigkeit nach-

gewiesen wurden, geben sich mit größter Deutlichkeit als „Ata

vismen", d.i. Rückschläge auf vergangene Entwickelungszustände

des Menschengeschlechtes, zu erkennen und sind somit besonders

dazu angethan, der oben erwähnten Theorie Lombroso's, der

zu Folge wir in dem Verbrecher einen ganz besonderen, durch

seine körperliche Organisation von dem Nvrmalmenschen sich

unterscheidenden Menschentypus zu erblicken haben, eine starke

Stütze zu verleihen. Um hier noch einiger anderer Umstände

zu gedenken, welche ebenfalls zu Gunsten dieser Anschauung

sprechen, so ist schon vor mehreren Jahren von dem Ana

tomen Th. von Bischoff festgestellt worden, daß das Durch

schnittsgewicht des Gehirnes beim Verbrecher hinter demjenigen

des Normalmenschen nicht unerheblich zurückbleibt, und ebenso

lassen sich zwischen dem durchschnittlichen Schädelumfange dieser

beiden Kategorien von Menschen nicht unerhebliche Unterschiede

nachweisen. Weiterhin wurde von Tagliani constatirt, daß im

jugendlichen Alter der Verbrecher hinsichtlich seiner Körper

größe den Normalmenschen nicht unerheblich übertrifft, und

daß die Spannweite (Entfernung der Fingerspitzen der hori

zontal ausgestreckten Arme von einander) bei Ersterem eine be

deutendere ist als bei Letzterem, was im Hinblick auf die That-

sache, daß die Länge der Arme von der Mehrzahl der Anthro

pologen als eine Annäherung an den Affentypus, bezw. als

ein Zeichen „niederer Bildung" aufgefaßt wird, wohl eben

falls zu Gunsten der oben erwähnten Theorie von der zum

Theil auf Atavismus beruhenden körperlichen Organisation des

Verbrechers gedeutet werden darf.

Bezüglich der Gesichtsbildung des Verbrechers sei

hier nur bemerkt, daß die bereits erwähnte zum Theil ganz

enorme Entwickelung des Unterkiefers in Verbindung mit dem

vorspringenden Zahnrand (Prognathie) und der zurückweichen

den Stirn dem Verbrecher jenen Ausdruck thierischer Rohheit

verleiht, den man bei den Insassen der Strafanstalten nur zu

oft wahrnimmt. Als auf charakteristische Eigentümlichkeiten

des Verbrechertypus wird von den anthropologischen Unter

suchern auf die im Verhältnis; zur Breite des Gesichtes be

deutende Gesichtslänge, ferner auf den Abstand der beiden

Jochbeine und auf das häufige Vorkommen der sogenannten

„Henkelohren" (langer Gefäßhenkeln ähnelnder Ohrmuscheln)

hingewiesen.

Ein besonderes Kennzeichen des Verbrechertypus besteht

nach Lombroso in der Dichte und Stärke des zu dem spär

lichen Bartwuchs? in schroffem Contrast stehenden Haupthaares.

Auch verdient z. B. der Umstand Erwähnung, daß bei der

Mehrzahl der Delinquenten die Empfindlichkeit gegen Schmerz

bedeutend herabgesetzt ist — eine Thatsache, die von Lombroso

mit Hülfe eines von Du Bois-Reymond construirten electrischen

Apparates festgestellt wurde. Bei den in Rede stehenden

Untersuchungen wurde zugleich constatirt, daß die eine Körper

hälfte — und zwar die rechte — in der Regel weniger empfind

lich ist, als die linke. Bringen wir diese Beobachtung in

Verbindung mit dem Umstand, daß die Hörfchärfe des rechten

Ohres beim Verbrecher fast regelmäßig eine bedeutendere ist
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als diejenige des linken, sowie mit der Thatsache, daß die

Linkshändigkeit bei Verbrechern drei bis vier Mal häufiger

vorkommt, als bei normalen Individuen, und erinnern wir

uns zugleich daran, daß die Extremitätennerven der linken

Seite des Körpers in der rechten Hirnhälfte, diejenigen der

rechten Seite in der linken Hirnhälfte ihren Ursprung haben

— ziehen wir diese Thatsachen in Erwägung, so erhält die

von Lombroso ausgesprochene Vermuthung, daß bei dem

Verbrecher die rechte Hirnhälfte entwickelter ist als

beim Normalmenschen, wo der umgekehrte Fall statt

findet, einen nicht geringen Grad von Wahrschein

lichkeit. Erwähnt sei hier endlich noch, daß nach den von

italienischen Gelehrten angestellten Untersuchungen bei der

Mehrzahl der Verbrecher eine besondere Empfänglichkeit für

magnetische und Witterungseinflüsse beobachtet wird, und daß

jene schon oben erwähnte Analogie, wie sie zwischen dem Ver

brecher und den Angehörigen von auf niederer Culturstufe sich

befindenden Völkern besteht, durch gewisse gemeinsame Züge

sich zu erkennen gibt. So finden wir z. B. bei der Mehrzahl

der Verbrecher jene Vorliebe fiir Tätowirungen. die den meisten

Naturvölkern eigenthümlich ist, und jene Nachbildungen von

Naturlauten, durch welche die Sprache der meisten Eingebo

renenstämme charakterisirt sind, lassen sich auch in der Gauner

sprache nachweisen.

„Eine fruchtbare Reform der Strafrechtspflege, " also bemerkt

ein deutscher Rechtsgelehrter, „wird erst dann eintreten, wenn die

deutschen Criminalisten ihre Studien weniger in alten und neuen

Rechtsquellen, in philosophischen Constructionen und Abstraktio

nen, als in den Strafanstalten gemacht haben werden." Nicht

der tobte Buchstaben des Gesetzes, sondern die psychologische

Erwägung jener Geistesverfassung, aus der das Verbrechen

hervorgegangen ist, muß für den Strafrichter der Zukunft bei

seinen Urtheilen maßgebend sein, und ebenso wie der Arzt bei

seiner Behandlung die Körperconstitution des Kranken berück

sichtigt, wird der Criminalist die geistige Constitution d. i. jene

geistigen Anomalien nnd Defecte. welche dem Vergehen oder Ver

brechen zu Grunde liegen, in Zukunft in Betracht ziehen müssen.

Wenn auch die Rücksicht auf die Unschädlichmachung des Ver

brechers der menschlichen Gesellschaft gegenüber nicht aus dem Auge

gelassen werden darf, so dürfte es andererseits in vielen Fällen

sich doch wohl ermöglichen lassen, das Lebensloos jener Unglück

lichen, welche eine defecte Hirnorganisation im Verein mit dem

schädlichen Einflüsse des bösen Beispieles und einer schlechten

Erziehung zum Verbrechen getrieben hat, dadurch zu erleichtern,

daß wir dieselben in Anstalten unterbringen, die nach dem Vor

bilde unserer modernen Irrenanstalten den Insassen die Vortheile

und den wohlthätigen Einfluß der Bewegung und Arbeit im

Freien gewähren, sowie dadurch, daß wir die für das seelische

Befinden und somit auch für den Körper höchst nachtheilige

Einzelhaft so viel wie irgend möglich beseitigen. In welcher

Richtung die zukünftigen Bestrebungen der Strafrcchtspflege

(insbesondere bei solchen Delinquenten, deren Gesetzesüber

tretungen keinen besonders gefährlichen Charakter haben) sich

werden bewegen müssen — hierfür liefern jene Erfolge, welche

in den von Bodelschwingh'schen Trinkerasylen neuerdings erzielt

wurden, einige bedeutsame Winke. Endlich wird auch — und

dies ist ein Punkt, auf den wir besonderes Gewicht legen —

das Bestreben der Gesetzgebung, Communalverwaltungen und

Behörden dahin gerichtet sein müssen, die Kinder von Ver

brechern dem nachtheiligen Einflüsse, den das böse Beispielen

Eltern auf sie ausübt, möglichst frühzeitig zu entziehen und

dieselben in Verhältnisse zu versetzen, wo ihnen die Möglich

keit geboten ist, auf ehrliche Weise ihren Unterhalt zu er

werben. Indem die gemeinnützigen Bestrebungen von Privaten

mit der Gesetzgebung vereinigt dem letzterwähnten Ziele ent

gegenstreben — auf diese Weise dürfte es in vielen Fällen

gelingen, bei den Kindern von Verbrechern die Entwickelung

der ihnen angeborenen schlechten Neigungen und Triebe zu

verhindern und dadurch der Armee des Verbrechens gewisser

maßen die Rekrutirung abzuschneiden.

Literatur und Kunst.

Zum 2l1<1. Geburtstag Montesquieu'«.

Von H. Richter.

Schon an der Schwelle des für Frankreich so bedeutungs

vollen Jahres 1789 steht der Gedenktag eines Helden des

! Geistes, der als Vorbote und Vorkämpfer der großen Ereig

nisse anzusehen ist, durch die in jenem Jahre die alte Ordnung

^ der Dinge gewaltsam umgestürzt wurde. Aber nicht bloß

! Frankreich, sondern die ganze gebildete Welt wird am l ,^. Januar

dieses Jahres des Mannes ehrend gedenken, dessen Name an

! der Spitze dieses Aufsatzes steht. Denn an diesem Tage sind

es gerade zweihundert Jahre, daß auf dem alten Familien-

schloß La Brede bei Bordeaux Charles de Seeondat, Baron

de la Brede und Montesquieu, geboren wurde.

Von der Bedeutung, die der Träger dieses Namens sich

im Leben errungen, wie von diesem Leben selbst zu erzählen,

soll die Aufgabe dieser Skizze sein. Montesquieu war einer

von den Menschen, die, so zu sagen, schon im Frack geboren

wnrden. Durch seine Abstammung gehörte er dem Adel der

Robe an. Sein Vater vererbte ihm die Würde eines Präsi

denten des Parlaments von Bordeaux und das dazu gehörige

ansehnliche Vermögen. Nach seiner Verheirathung mit Johanna

von Lartigues, die gleichfalls einer der ersten Familien des

Landes angehörte, trat der junge Montesquieu auch in die

Akademie von Bordeaux ein, wo er sich bald einen großen

Einfluß zu verschaffen wußte. Es ist charakteristisch für den

Mann wie für seine Zeit, daß er diesen Einfluß vorwiegend

nach der Seite der Entwickelung der Naturwissenschaften aus

zuüben suchte. Noch war er also nicht im Klaren darüber,

wo er seinen Schwerpunkt zu suchen habe; aber sein scharf

prüfender Geist und die Energie seines Charakters führten ihn

doch bald in die Richtung, in welcher alle Erfolge seines

Lebens lügen.

Die trostlosen Zustände Frankreichs unter der Regierung

Ludwigs XV. mußten auf alle freien nnd denkenden Geister

einen überaus traurigen Eindruck hervorrufen. Der Staat

krachte in allen Fugen, und eine vollständige Zersetzung aller

Verhältnisse machte rapide Fortschritte. Sittenlosigkeit nnd

Maitressenwirthschaft, Frömmelei und Despotismus^ Willkür

und Anarchie, Zügellosigkeit und Luxus drohten das Land

zu zerstören. Und mit inniger Wehmuth sahen die Patrioten

den unaufhaltsamen Verfall, die drohende Katastrophe immer

näher rücken. Da erwachte in dem jnngen, dem Treiben der

großen Welt noch fremden Montesquieu der Gedanke, seiner

Nation einen Spiegel ihrer Lage, ihrer Fehler und Verbrechen,

vorzuhalten. Er schrieb die „I^ttrss ?M!iu«8" das

„tiefste aller frivolen Bücher", im dreißigsten Lebensjahr. Ein

nach Paris verschlagener Perser, Usbek mit Namen, gibt darin

sein Urtheil über die europäischen, namentlich aber über die

französischen Zustände mit einem Freimuth und einer Schärfe

ab, die bis dahin auch in der französischen Literatur uner

hört waren. Die Fiction, einen Fremden einheimische Ver

hältnisse naiv und doch scharf beurtheilen zu lassen, war frei

lich nicht neu, wohl aber die Grazie und Schärfe, die Klarheit

und Energie, mit der dies in den „Persischen Briefen" ver

sucht wurde. Unter „dem Vehikel einer reizenden Sinnlich

keit", wie Goethe sagte, wurde die Nation auf die bedeutendsten,

ja gefährlichsten Materien ihrer Lage aufmerksam gemacht.

Denn Montesquieu ist und bleibt auch iu diesem Werk ein

Franzose — und zwar ein Franzose der Rococo Zeit mit ihrem

Hang zum Genuß und zur Sinnlichkeit, nüt ihrem Leichtsinn

und ihren liebenswürdigen Tändeleien. Diesen Hang theilt

Montesquieu, und seine Satire richtet sich so eigentlich mehr

gegen den Staat als die Gesellschaft des achtzehnten Jahr

hunderts.

Beiden aber sagt er vernichtende Wahrheiten nnter per
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sischer Maske. Und Man, ist schuldig zu gestehen, daß auch

das moderne Frankreich, wenn man ihm diesen alten, scheinbar

schon blind gewordenen Spiegel vorhalten würde, sein eigen

Bild darin erkennen müßte, wie damals, vor einem Jahrhundert,

ein wahrheitsliebender Franzose, d'Alembert, es erkannte, indem

er sagte: «Hier wurde unsre Gewohnheit, die nichtswürdigsten

Dinge ernsthaft zu behandeln uno uns über die ernstesten

lustig zu machen, unsre ebenso geräuschvollen wie nichtigen

Unterhaltungen, soviel Ruhmsucht bei so großer Ehrfurcht vor

dem Götzen der Gunst, das kriechende Wesen nnd die Eitelkeit

unserer Hofleute, unsre äußerliche Höflichkeit und innerliche

Verachtung gegen alle Fremden oder unsre affectirte Vorliebe

für dieselben, die Abenteuerlichkeit unsres Geschmacks, die von

nichts, als von dem Eifer, mit dem ihn ganz Europa zu dem

seinigen macht, übertroffen wird, unsre barbarische Gering

schätzung der ehrenwerthesten Beschäftigungen eines Staats

bürgers, des Handels und der Verwaltung, nnsre ebenso

heftigen wie nutzlosen literarischen Zänkereien, nnsre Wuth,

zu schreiben ehe wir denken, und über Dinge abzuurtheilen,

ehe wir sie kennen, unbarmherzig gegeißelt."

Der Erfolg dieser Briefe war ein ungeheurer. Aber nur

der literarische. Denn so entartet war das französische Regime

jener Zeit, daß die Angegriffenen und Verhöhnten selbst am

lautesten in das Gelächter einstimmten, das die „Persischen

Briefe" in den Salons der Pariser Gesellschaft hervorriefen.

Montesquieu wurde nun natürlich der Held dieser Gesellschaft.

Aber es zeugt für seinen gesunden Sinn und die Reinheit

seines Charakters, daß er sich in das hohle und frivole Treiben

dieser Gesellschaft nicht verstricken ließ, fondern unbeirrt die

Bahn weiterging, die er einmal betreten: seinem Volke ein

Mahner, ein Warner zu sein. Zwar in seinem nächsten Werk:

„I^e Ismple <Zu (Z^uicls" (1724) scheint er ganz der Held der

Salons des Rococo zu sein; es ist dies ein Gedicht in Prosa,

„ein literarisches Seitenstück zu den damals entstehenden Bildern

Watteau's, ein Schäferstück in Reifrock und Toupet", 'das

Montesquieu nicht ohne Grazie zur Erheiterung der Gesell

schaft gedichtet hatte, welche sich im Salon der Marquise von

Clermont zusammenfand. Aber bald ermannte er sich und

sagte den geistreichen Spielen der leichtfertigen Zeit Valet, um

ganz seiner großen Aufgabe zu leben. Montesquieu legte

sein Amt nieder, um fortan frei sich ganz seinen Studien

widmen zu können. Und mit Recht bemerkt hierüber ein fran

zösischer Literarhistoriker: „Es schien dies in jener Zeit noch

immer ein gewisses Herabsteigen für einen erblichen Präsidenten,

geborenen Baron und Standesherrn." Aber Montesquieu

wollte ja eben mit den ererbten Standesvorurtheilen brechen

und ging seinen Zeitgenossen hierin mit glänzendem Beispiel

voran.

Zunächst unternahm er nun, um seinen politischen Ge

sichtskreis zu erweitern, große Reisen. Er ging nach Oester

reich, wo er mit dem ritterlichen Prinzen Eugen von Savoyen

viel verkehrte, nach Ungarn, Italien, von wo ihn die venetia-

nische Inquisition vertrieb, in die Schweiz und schließlich nach

Holland und England, für welche Länder er stets eine be

sondere Vorliebe hegte. In England hielt er sich zwei Jahre auf.

Dort machte er die Studien für die literarischen Schö

pfungen, die er nach der Rückkehr in seine Heimath unter

nommen und die seinen jungen Ruhm vermehren sollten.

Schon 1734 erschienen seine „^«nsiäsrätjous «ur le« «wses

<te Ig, Aranäsur st 1» äsoääeuoe 6e« liomäius". Man wird

kaum fehlgehen, wenn man sich der Annahme zuneigt, daß es

auch in diesem Fall die Lage seines eigenen Vaterlands war,

die ihn zu seinen historischen Untersuchungen über die Größe

und den Verfall der römischen Weltherrschaft geführt hatte.

Es ist ja bekannt, daß auch die französische Literatur unserer

Zeit in Drama und Roman Rom mit Frankreich zu verglei

chen liebt. Aber freilich, Montesquieu ging nur von dieser

Idee aus; er blieb aber dabei nicht stehen, sondern vertiefte

sich in historische Untersuchungen von solcher Bedeutung, daß

man mit Recht auf Grund dieser Arbeit ihn den Vater der

neueren Geschichtschreibung genannt hat. Für seine Zeit hatte

dieselbe natürlich noch ganz besonderen Werth: denn auch hier

zeigte er seiner Nation „die Bedeutung des Patriotismus und

des Bewußtseins eigener Kraft und unveräußerlicher Rechte"

auf der einen Seite, und auf der anderen, wie ein Volk durch

Despotismus herabgewürdigt wird und endlich ganz untergeht.

Die Freiheit ist das Lebenselement des Volkes — diese Wahr

heit hatte Montesquieu von seinen Reisen heimgebracht; sie

bildet fortan das GrundelemeM feines Schaffens.

Das nächste und letzte, das Hauptwerk Montequieu's er

schien 14 Jahre später. So lange arbeitete er mit einem auch

in jener Zeit seltenen Fleiß und einer noch selteneren Gründlich

keit an seinem „Esprit cls8 Ioi8". Er war 60 Jahre alt, als

dies Buch erschien und hatte in der französischen Gesellschaft

sich eine hochangesehene Stellung erobert. In allen Salons

wurde er gefeiert, und er selbst beklagte sich einmal, daß er

in drei Wochen dieselbe Geschichte in den Pariser Salons

225 Mal habe hören müssen. Auch in der Akademie hatte er

trotz des Widerstandes des Cardinals Flenry bereits lange

seinen Sessel. Um so höher ist der Muth anzuschlagen, der

ihn sein Buch wagen ließ. Denn daß es ein Wagestück

war, fühlte er selbst nur zu wohl — und deshalb ließ er es

auch in Genf erscheinen, wo damals in Sachen der Presse eine

Freistätte war. Aber mit Blitzesschnelle verbreitete sich das

Werk in Frankreich, ja in ganz Europa. In den ersten

18 Monaten nach seinem Erscheinen waren schon 22 Auflagen

nothwendig, und Uebersetzungen verbreiteten das Werk in alle

Länder der Culturwelt.

Worin lag nun aber die große Bedeutung dieses „Geist der

Gesetze"? Um es kurz und knapp zu sagen: Montesquieu erklärt

die Geschichte durch die Gesetze und die Gesetze wieder durch

die Sitten und Gewohnheiten der Völker. Der Grundgedanke

seiner Idee liegt in der scharfen Hervorhebung „der Natur

bedingtheit aller rechtlichen und staatlichen Einrichtung durch

Boden, Klima, Sitte, Bildung und Religion". Hweck des

Staates ist die Verwirklichung der gesetzlichen Freiheit. Seine

Auffassung des Begriffs der Freiheit verräth deutlich englischen

Ursprung. Er fordert im Staate drei Arten von Gewalten:

die gesetzgebende, vollziehende und richterliche. Durch seine

Grundauffaffung von diesen drei Arten der Staatsgewalt ist

Montesquieu der Vater der modernen constitutionellen Staats

idee und sein Buch eine noch heute unentbehrliche Schule aller

Staatsweisheit geworden.

Es ist begreiflich, daß ein für Recht und Freiheit so ener

gisch eintretendes Buch wie der „Geist der Gesetze" von den

damaligen Machthaber« der französischen Staatsgewalt an

gefeindet werden mußte. In der That wurde sogar die Sor

bonne zu einer Prüfung des Werkes aufgefordert, die sie indeß

wohlweislich bis auf den heutigen Tag nicht zu Ende geführt

hat. Alle Einsichtigen erkannten aber schon damals die hohe

Bedeutung des „Geistes der Gesetze" an, und Voltaire hatte

Recht, wenn er sich von diesem Werke eine völlige Umwälzung

im Geiste der Nation versprach. Selbst die Gegner erschöpften

sich in enthusiastischem Lob, und sogar die Marquise von Pom

padour schrieb an den Autor: „Vous m6rite« Is titre än 1«W«-

läteui' äs I'^uroi« st je ne cioute pas, qu'on vous I'äovoräs

I>isntöt nnällirllsnt". Dagegen klammerten sich die Gegner an

kleinliche Mängel, an Vorurtheile und Eigenheiten, die selbst

ein so erleuchteter Denker wie Montesquieu nicht ablegen konnte.

So ist es möglich gewesen, daß man noch in unserer Zeit

seine bittere Satire auf die Negersclaverei in Amerika für baren

Ernst genommen und als Vertheidigung dieser schönen „In

stitution" ausgegeben hat. Es soll uns nicht wundern, wenn

sich auch in nächster Zeit noch seltsame Käuze finden, die

Montesquieu für die Sclavcnjagden in Ostafrika in's Feld

führen!

Zwanzig Jahre nach dem Erscheinen seines Hauptwerkes

starb Montesquieu, am 10. Februar 1755. Es war ihm er

spart worden, den letzten Zusammenbruch der Regierung von

Versailles und die Schmuck Frankreichs, das er heiß geliebt

hat, zu erleben. Sein Leichenbegängniß glich einer National-

seier und alle Theilnehmer durchzitterte oas Gefühl, daß in

seinem Leben und Schaffen „das Ziel und Losungswort einer

glückverheißenden, wenn auch sturmbewegten Zukunft" liege.
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Für unsere Zeit hat Montesquieu natürlich nicht diese

Bedeutunq mehr, wvhl aber eine andere und womöglich noch

höhere. Unter allen Schriftstellern der Aufklärungsliteratur

des 18. Jahrhunderts steht er durch die Klarheit seines Geistes,

durch die Lauterkeit seines Charakters oben an, selbst über

Voltaire und Rousseau, die ihn wohl an Talent, nicht aber

an Bedeutung und Einfluß überragen. Es ist wahr: seine

Werke werden heute nicht mehr viel gelesen und die Wissen

schaft hat dieselben vielfach auf englische Quellen zurückgeführt.

Aber den mächtigen Einfluß, den diese Werke auf die Ent

Wickelung des modernen Staatslebens ausgeübt haben, kann

Niemand leugnen oder abschwächen. Dieses Verdienst sichert

Montesquieu die Unsterblichkeit. Und Keiner hat dieses Ver

dienst klarer ausgedrückt als eben sein großer Zeitgenosse Vol

taire, der Montesquieu zum Lobe sagte: Er habe der mensch

lichen Natur ihre Rechte, die sie im größten Theil der Erde

verloren hatte, wieder dargestellt!

Wer ift der Fauftdichter?

Bon ZN. Carriere.

(Schluß.)

Ich habe die Faustfrage bisher wohl im Gespräch, auch ein

mal auf dem Katheder aufgeworfen, und habe ich öffentlich

mit ihr hervorzutreten gewagt, feit in der „Allgemeinen Zei

tung" (1888, Nr. 348) zu lesen ist: „Nichts wäre falscher als

die Meinung, daß es heute noch eine Shakespearcfrage und

einen Shakespearestreit geben darf. Die Wahrheit ist, daß seit

einem Menschenalter eine große Thatsache bekannt geworden,

und man weiß heute, daß der große Philosoph Bacon Dichter

war und daß die nach Wilhelm Shakespeare genannten Dramen

von ihm verfaßt worden sind." So steht an der Spitze eines

Aufsatzes, nicht etwa als Ergebniß einer Untersuchung, und

die Redaction versichert uns: es ist ein hervorragender Ge

lehrter, der so redet, wenn sie auch nicht für ihn eintritt, sondern

ihre Unbefangenheit wahrt, und bedauert, daß der Verfasser

seine Anficht nicht auch mit dem Gewicht feines Namens decke.

Das Buch, welches er zur Anzeige bringt, heißt: Shakespeare

oder Shakspere? Von Graf Vitzthum von Eckstädt.

(Stuttgart, Cotta.)

Es ist „Seiner Excellenz Herrn Dr. Kuno Fischer" ge

widmet, und so hat man diesen in dem hervorragenden Ge

lehrten vermuthet; mir scheint der Stil ein anderer, aber da

der berühmte Geschichtschreiber der neueren Philosophie die

Widmung angenommen, so dient für viele sein Name zum

Schilde für das Buch. Dies belehrt uns: Shakspere sei der

Schauspieler aus Stratford, der, eine ganz unausgeschriebene

Hand in seinen Namensunterschnften bekunde, des Schreibens

gar nicht recht mächtig und ein ungebildeter Komödiant ge

wesen; Shakespeare aber sei der nom 6« plum«, den Bacon

von Verulam, der Großkanzler von England und Großmeister

der Wissenschaft, für seine genialen Dichtungen gewählt, um

seine Urheberschaft zu verbergen und einen Strohmann für

die nicht hoffähige Abfassung von Schauspielen zu haben.

In diesem Werke also, versichert der hervorragende Gelehrte,

sei zum Abschluß gekommen, was der stupende Fleiß und un

gewöhnliche Scharfsinn in zwei Welttheilen, in Amerika und

namentlich in England, zu Tage gefördert, um Lord Bacon in

sein Recht einzusetzen, und zwar auf die allervollkommenste

Weise.

Als ich diesen Aufsatz gelesen, schlug ich zuerst verblüfft

und reuig an meine Brust; doch dann hob meine Brust sich

freudig: es schien Zeit mit meiner Entdeckung über den Faust

hervorzutreten. Ich bereute, daß ich vor einigen Jahren in

derselben Allgemeinen Zeitung beiläufig einmal die ganze

Baconfrage für amerikanischen Humbug und englischen Schwindel

erklärt hatte; aber die Strafrede, die der hervorragende Ge

lehrte den deutschen Neuphilologen und Kathedermännern hielt,

die einmal an ihr Heft gebunden und festgenagelt seien, auch

die Titel und Ucberschriften ihrer Werke nicht wollten Umdrucken

lassen*), sie brachte mich zur Umkehr. Doch brach erst nach

hartem Kampf die neue Einsicht bei mir durch.

Hatt' ich mich doch seit vierzig Jahren in einem holden

Traum eingesponnen, seit zwanzig Jahren in meinem Kunstbuch

drucken lassen, wie der junge geniale Wildfang aus Stratford

mit einigem Latein und noch weniger Griechisch (also doch

Latein und Griechisch, nach Ben Jonson's Zeugniß!) nach

London unter die Schauspieler ging, sich sittlich läuterte, sich

dichterisch entwickelte. Wie prächtig schildert er sich selbst und

sein Leben in Heinrich IV! Dem Dramatiker lag es ja näher,

den Umschwung darzustellen, wie ein Mann aus Thorheiten,

Ausschweifungen und verwegenen Jugendstreichen sich aufrafft,

wenn eine ernste große Aufgabe an ihn herantritt; aber

Shakespeare unterließ das, sein Prinz Heinrich ist von Anfang

an über das liederliche und tolle Treiben erhaben, er macht

es aber nur zu seiner Erheiterung mit, er ist sich bewußt, daß

er jeden Augenblick sich höchst königlich bewähren kann, daß

er dem Ernst wie dem Scherz in gleicher Weise gewachsen ist,

und seiner inneren Würde sicher mit dem äußeren Schein der

Dinge spielen kann. Und gab hier der Dichter das Bild

seiner frohmüthigen Thatkraft, so sah ich ihn den Hamlet mit

seinem Herzblut tränken, über die Räthsel der Welt wehmüthig

brüten, seine Ansichten über Leben und Kunst aussprechen,

und mit überlegenem Humor am Königshofe von Dänemark

die Tagesgeschichte feines eigenen Theaters einflechten, wie

dasselbe in's Gedränge kam, als die classicistischen Dichter ihre

Werke durch die Chorknaben der königlichen Capelle aufführen

ließen, die kleinen Nestlinge, die so gewaltig schrieen, daß sie

Matrosen und Cavaliere heranzogen (II, 2). Und als der Dichter

spürte, daß es für ihn Abend ward, als er eine Verstimmung

über die Schlechtigkeit der Welt sich im Timon vom Herzen

hinweggescholten, da versammelte er noch einmal alle Genien

seiner Poesie im Sturm, um zu zeigen, wie der ein Diener der

Vorsehung die Luft reinigt und unser Lebensschiff verschlägt,

aber uns doch zu den seligen Inseln hinführt, wo wir von

ihn, geläutert uns selbst und unser Heil finden. Und nun

versenkt Prospero-Shakespeare feinen Zauberstab in's Meer,

mit einem Gebet um Gnade nimmt er im Epilog Abschied von

seiner Kunst. Noch einmal war er aus feiner Vaterstadt nach

London gekommen, und hat ein Schaustück für das Hochzeitsfest

Friedrichs von der Pfalz mit Prinzessin Elisabeth von England

eingelegt, und sagt als Prosper«:

Noch hoff' ich die Vermählungsfeier

Des heißgeliebten Brautpaars anzuschauen,

Dann geh' ich in mein Mailand (Stratford), wo mein dritter

Gedanke soll das Grab sein.

Ja, ich gestehe, mir machte es Freude, als einige Documente

über Geldgeschäfte Shakespeare's zu Tage kamen; sie zeigten

ihn als sorgsamen Haushalter, und er legte das beim Theater

verdiente Vermögen in einem Haus und Gut zu Stratford an.

So war auch Goethe ein guter Wirth und Schiller ein vor

züglicher Geschäftsmann; das scheint mir eben ein Zeichen des

echten dichterischen Genies, daß es die Phantasie da walten

läßt, wo sie hingehört, in der Kunst, daß es im praktischen

Leben aber den Verstand herrschen läßt und kein Phantast ist.

Auch die vielerlei Kenntnisse in Shakespeare's Dramen hatten

mir kein Bedenken gemacht. Zeigte doch ein paar Menschen

alter vor Shakespeare der deutsche Schuster Hans Sachs eine

vielleicht noch größere Vertrautheit mit Griechen und Römern,

erfreute sich doch ein andrer deutscher Schuster, Jakob Böhme,

ein Zeitgenosse Shakespeare's, herrlicher Offenbarungen edelster

Weisheit, und war ein arabischer Kameeltreiber durch innere

Erleuchtnng der Prophet und Fürst seines Volkes geworden.

! Bekennt doch auch Goethe:

Sag' ich, wie ich es denke, so bildet einzig am Ende

Nur das Leben den Mann, und wenig bedeuten die Worte,

*) Der vorzüglichste deutsche Herausgeber Shakespeare's, Delius,

soll auf die Zumuthung, sich zu Bacon zu bekennen, geantwortet haben:

seine Verwandten würden ihn als unzurechnungsfähig unter Curatel

stellen lassen, wenn er den Titel Umdrucken lasse.
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Ich erwähne das, um zu zeigen, daß mir der Kampf nicht

leicht geworden ist. Aber am Ende galt der pseudo-goethesche

Spruch:

Lange Hab' ich mich gesträubt,

Endlich gab ich nach,

Wenn der alte Mensch zerstäubt,

Wird der neue mach.

Als „farbenblinden Weichensteller" wollt' ich mich in

meinen alten Tagen doch im Gebiet der Aesthetik und Literatur

geschichte nicht absetzen lassen, und dafür erklärte ja „der her

vorragende Gelehrte" seine noch ungelehrigen Gegner. Und

mit Dainpfgeschwindigkeit geht es ja auch im Zeitalter der

Eisenbahnen in der "Bacon -Shakespeare -Frage voran. So

hat ein Mitarbeiter der „Gegenwart", der sich durch Gedichte

im Stil der Goethe'schen Jugendlyrik hervorgethan, die Ent

deckung gemacht: es war ein junges Genie in England, das

hat sowohl eine Schrift über die Wiederherstellung der Wissen

schaften entworfen, als auch classische Tragödien geschrieben; das

gelehrte Werk ist von Bacon verballhornt, die Dramen sind

von Shakespeare auf die Bühne gebracht und für das Publikum

mit allerhand Zoten, Gräßlichkeiten und schlechten Spaßen zu

gerichtet worden. Eugen Reichel schält die Urgestalt des Coriolan,

des Hamlet, wieder aus diesen Umhüllungen heraus, wie es

die Professoren Christ und Kirchhoff mit der Ilms und Odyssee

Homer's gethan.

Komnit es noch einmal zu einer neuen Auflage meiner

Bücher, so brauche ich keinen andern Titel drucken zu lassen,

es bedarf aber einer Fußnote: Shakespeare — nom cl« plums

für Bacon von Verulam. Doch um ganz ehrlich zu sein, ich

bin in diesen Tagen noch einigemal zwar nicht rückfällig,

aber doch zweiflerisch geworden. Da fielen mir ein paar

Verse ein, mit welchen 1607 John Davies „unseren Terenz,

William Shakespeare" begrüßte-

Hätt'st du gespielt nicht Kön'ge in der Posse,

Sagt mancher, was, Freund Will, ich scherzhast singe.

Du wärst für einen König ein Genosse

Als König rogend, aus dem Niedern Trosse.

„Freund Will!" Hat der Dichter den Schauspieler Shakspere

gekannt und für den Dramatiker gehalten ? Machte der Shakspere

einen so königlichen Eindruck wie in Tieck's Novelle: Dichter

leben? Oder will Davies seine Huldigung an den berühmten

Lord nur maskiren?

Da gab es einen von Sir Walter Raleigh 16U3 gestif

teten Kreis von Schöngeistern in der 1'ävern t,Ks Usrmäick;

daß Bacon ihm angehört, sagt Niemand, wohl aber ist be

richtet, das Jnigo ^zones der Baumeister, daß Dichter wie

Ben Jonson, Beaumont, Fletcher und Shakespeare dort zu

sammen kamen, und in einer poetischen Epistel von Beaumont

an Ben Jonson heißt es, daß in dieser Tafelrunde jeder ge

sucht habe, seinen ganzen Witz in Einem Scherz zu zeigen;

der Literat Füller berichtet: „Master Jonson war wie die

Galeonen gebaut, an Gelehrsamkeit überragend, fest, aber lang

sam in seinen Bewegungen; Shakespeare niederer im Bau,

aber flinker im Segeln wie unsere englischen Kreuzer, konnte

sich mit jeder Strömung drehen und wenden und von allen

Winden Vortheil ziehen vermöge der Schnelligkeit seines Witzes

und seiner Einbildungskraft." Wie ging das zu? Hatte der

Shakspere, von dem Graf Vitzthum weiß (woher?), daß er den

Fallstaff gespielt, soviel Mutterwitz, daß er für den großen

Dramatiker gelten konnte, oder wie kam es, daß dem Esel im

Verkehr mit den geistvollen Genossen die Löwenhaut nicht ab

gezogen wurde, die Bacon ihm umgehangen? „Diesen Zwie

spalt der Natur löst mir, Graf von Oerindur."

Einen schwereren Stein des Anstoßes glaube ich nun schon

selbst aus dem Wege räumen zu können. Ben Jonson arbeitete

auch als Dichter langsam und feilte viel und sorgsam. Da

hörte er nun die Schauspieler nach dem Tod Shakespeares

rühmen: „der habe niemals eine Zeile ausgestrichen." Das

ist jetzt klar: er bekam die Dramen, die der Lord sorgsam hatte

abschreiben lassen, und gab sie so seinen Genossen. Ben Jonson

soll ärgerlich erwidert haben: „Ich wollte er hätte tausende

von Zeilen ausgestrichen." Und darauf kommt Jonson selbst

in seinen Oi»«uv«ri«« zu reden.

„Die Schauspieler hielten das für übelwollende Nachrede. Ich aber

hatte das nicht für die Nachwelt gesagt (die ja einmal missen wird, wer

der Dichter war, füg' ich erläuternd bei), sondern für die Unwissenheit,

die ihren Freund gerade wegen eines Umstandcs pries, in dem er sich

Fehler erlaubte. Die gute Absicht meiner Gesinnung aufzuklären, — denn

ich lieble den Mann und ehre sein Andenken, nach dieser Richtung hin

Götzendienst, so sehr wie irgend Jemand — sag ich dies: Er war in der

?hit ehrenwerth, eine offene und freie Natur, hatte eine vortreffliche Phan

tasie, tüchtige Kenntnisse und holde Ausdrucksweise. Seine Sprache flosz

so leicht dahin, daß es zu Zeiten nölhig war, ihm EinHall zu thun: »»s-

tiämivävSu» erst, wie Augustus von Haterius sagt. Sein Witz stand

ihm zu Gebole: hätte nur die Herrschaft darüber ihm ebenso zu Gebot

gestanden! So verfiel er oft darauf, Dinge hervorzubringen, die dem

Auslachen nicht entgehen konnten. Aber er löste seine Fehler durch seine

Vorzüge ein. Es war immer mehr in ihm zu bewundern als zu ver

zeihen."

Wie vortrefflich ist doch diese Stelle, nachdem wir durch

den Kenner Bacons wissen, daß er gemeint, daß Jonson im

Geheimniß seiner Autorschaft der Dramen war! Wie weiß

Jonson den Tadel fein einzukleiden, und dabei doch seine

abgöttische Verehrung für den großen Lord auszusprechen, ein

„Götzendienst", der gewiß einem Schauspieler gegenüber lächer

lich gewesen wäre! Und so tritt auch das berühmte Weihegedicht

vor der Gesammtausgabe von Shakespeare's Werken nun in

das rechte Licht, nachdem wir wissen, wem es eigentlich

galt. Aber eine Schwierigkeit bleibt doch wieder. Die Folio

ausgabe erschien 1623 gleichzeitig mit Bacon's Hauptwerk c>e

cii^nitäts et au^mentis Lvieutiarum ; der Sturz des Siegel

bewahrers und Großkanzlers von England war aber 1621

erfolgt, der Hof war ihm verboten, nichts stand mehr im

Wege, um den gefallenen Staatsmann als den größten Dichter

Englands auferstehen zu lassen, und doch versagte er sich

diesen Triumph, gewiß um als guter Christ die Strafe, die

seine Bestechlichkeit getroffen, ruhig auf sich zu nehmen, und

es dem Scharfsinn der Nachwelt zu überlassen, daß sie ihn

um so glorreicher erhebe.

Und es war Zeit, daß dies geschah. Bacon's Philosophen-

ruhm fing an fadenscheinig zu werden. Macaulay hatte in

glänzenden Antithesen geschildert, wie Bacon nach seinem

Jntellect ein Engel des Lichtes, nach seinem Charakter ein

gemeiner Erdenwurm im Koth gewesen; da hatte ich das

Frevelwort gewagt: seine Moral, der ordinäre Militarismus,

sei ebenso viel Werth wie sein Charakter; Lassan hatte in

einem Berliner Schulprogramm die theoretische Philosophie

Bacon's gewogen und zu leicht befunden, Justus Liebig in

einer akademischen Rede dargethan, daß Bacon die Methode

der neueren Naturforschung gar nicht erfunden, die zeit

genössischen Meister derselben, wie Galilei, wie Harvey

schnöde verkannt, aber er sei als hochgestellter gewandter Mann,

als geistreicher Schriftsteller und vielseitiger Anreger auch

wissenschaftlich zu hohen Ehren gekommen. Da waren in

Amerika seine Rächer erstanden, und der größte Denker Eng

lands war auch sein größter Dichter. Und nun darf ihm

auch Niemand mehr die Gemeinheit vorwerfen, die er gegen

seinen Freund und Gönner Essex geübt, als er sich zum An

kläger desselben gebrauchen ließ, da er sicherlich seine guten

Gründe dazu hatte, und den Werth der Freundschaft ja so

edel im Kaufmann von Venedig und im Hamlet, offenbar

nach eigenem Erlebniß, feiert.

Ich habe aber anfangs noch einen anderen Einwurf ge

macht. Venus und Adonis erschien 1593, von William

Shakespeare dem Grafen Southampton gewidmet: den ersten

Erben seiner Erfindung nennt der Dichter das Werk. 1598

erschien in London ein Büchlein: „kÄIadi» ?ämi» >Vit«

l'rsäsur?" von Francis Meres, der darin die englischen

> Poeten mit den griechischen, lateinischen und italienischen ver-

! gleicht. Da heißt es von Shakespeare: in ihm lebe die süße

würdevolle Seele Ovids, das bezeugen Venus und Adonis

! und die zuckrigen Sonette im Kreise seiner näheren Freunde.



Die Gegenwart. SS

Wie kam es, daß Bacon auch hier schon einen Namen wählte,

der in dem Schauspieler Shakspere einen deckenden Strohmann

finden konnte und fand? Die epische Erzählung im Stil der

italienischen Renaissance, die an Petrarca anklingenden Sonetten

dichterei war ja salon- und hoffähig in England, Bacon machte

ja Verse unter eigenem Namen; der Kritiker Nash meinte

auch, es sei schade, daß der Dichter Shakespeare auch Theater

stücke verfaßte, statt auf der Bahn von Venus und Adonis

und der Sonette weiter zu wandeln; er hätte so berühmt

werden können wie Daniel, der vielbelobte Meister italienisiren-

der Poesie. Bacon wird gewiß seine Gründe gehabt haben,

Graf Vitzthum sie uns nicht vorenthalten. Aber auch ohne

sie dürfen wir Bacon bewundern, wie er selbst hier die

Maske beibehielt. Viele dieser Sonette sind ja Belustigungen

des Witzes und Spiele der Einbildungskraft, aber es giebt

auch einige darunter von so eindringlicher Wahrheit, daß sie

als Selbstbekenntnisse einer edlen, mit ihrem äußeren Stand

und inneren Leben ringenden Seele ergreifend wirken. Man

höre nur, wie der Dichter einem Freunde beichtet, sich ent

schuldigt :

.Verklage nur des Glückes Göttin! Sie

Ist schuld an Allem, was mich Schuldiges beugt,

Weil sie nichts Bess'res mir zum Leben lieh

Als feiles Brot, das feile Sitten zeugt.

So liegt's auf meinem Namen wie ein Brand,

So wird mein ganzes Wesen schier entweiht

Bon meinem Handwerk, wie des Färbers Hand,

Hab' Mitleid dann, und wünsch' ich weid' erneut.

Ach wohl ist's wahr! ich schwärmte her und hin,

Bot mich der Welt zum Narren, in die Seele

Schnitt ich mir selbst, gab Höchstes wohlfeil hin,

Mit neuen Trieben mehrt' ich alte Fehle.

Sehr wahr ist's: fremd und schielend und bedingt

Sah ich die Wahrheit.

Das letztere deutet doch auf den Philosophen, es ist doch

der Lord, der Höchstes, wie Romeo und Julia, Hamlet, Kauf

mann von Venedig, Heinrich I V., wohlfeil dem Theater frei

gegeben, nicht einmal Ruhm bei Lebzeiten erntend, und wie

trefflich hat er auch hier die Maske festgehalten und den

armen Schauspieler zum Träger seiner eignen Herzensforschung

idealisirt!

Der Schauspieler Shakspere starb 161« in Stratford.

Er muß ein vorzüglicher Komödiant gewesen sein, nicht bloß

die Rolle des Falstaff, sondern auch die des Dichters Shake

speare so gut gespielt haben, daß die biedern Stratforder gar

nichts merkten. Sie begruben ihn in der Kirche, sie setzten

ihm an der Nordwand einen Denkstein und 162? stellten sie

dort seine Büste auf und gaben ihr die wie man sagt von

s>r. Hall verfaßte Inschrift:

luäiei« ?ilium, A«nw Luorstvm, »rt« ^l»i'nr,«iu

1'vrr» de^it, populu» ruovrot. OI^mpu« Käliet,

Wundern könnte man sich noch, daß Bacon nach dem

Zurücktritt Shakspere's vom Theater keine Dramen mehr ge

schrieben, zumal er nach seinem Sturz ja weit mehr Muße

hatte als vorher im Glanz und Gewühl des öffentlichen Lebens

und der Staatsgeschäfte, wo er doch so erstaunlich große und

viele Dramen schuf, wie sie allein als Lebenswerk eines arbeit

samen Dichters schon unsere Hochachtung verdienen. Aber

hier hilft uns Graf Vitzthum, seine Entdeckung, daß schon vor

Shakespeare der Dichter Marlowe dem großen Lord den Namen

hergeliehen, um unter diesem Deckmantel den ersten Faust auf

die Bühne zu bringen und auch dadurch das englische Gegen

bild Goethe's zu sein. Einige Meisterwerke von Fletcher,

Beaumont, Massinger werden von ihm sein; den Herzog von

Mailand, das gebrochne Herz, die Jungferntragödie will ich

nächstens darauf ansehen, und ich hoffe, der Beweis wird mir

gelingen. Und in der gläubigen Zuversicht, daß die Baconia-

ner mich in ihre „tolerante Kirche" aufnehmen, habe ich auch

meine Entdeckung über den „Faust" den geneigten Lesern vor

zulegen gewagt.

Ueber SchrWellerei, Erfolg und SritiK.

Von Eduard von Hartmann.

(Schlufj.,

Gilt dies schon für die mündliche und private Kritik der

Wortführer der öffentlichen Meinung, so gilt es iu noch

erhöhtem Maße für die öffentliche literarische Kritik. Die

selbe hat ohne Zweifel das Recht, von demjenigen viel zu

fordern, dem viel gegeben ist, und einen um so strengeren

Maßstab anzulegen, je erprobter die Leistungsfähigkeit ist.

Aber nur zu oft setzt sie unter diesem Vormunde die Achtung

und das Wohlwollen aus den Augen und bestrast den Erfolg

eines früheren Werkes an den späteren derart, daß dieselben

den Lesern dieser Kritiken schlechter und werthloser erscheinen

müssen als die gleichzeitig mit Wohlwollen oder Gleichgültige

Kit beurtheilten Bücher ganz unbedeutender Schriftsteller.

Niemand mag zu einem bereits fertigen Ruhme noch einen

neuen Baustein hinzutragen, während man gern ein neu auf

tauchendes Talent protegirt. Die neuen Werke werden ent

weder breit ausgeschrieben, um die Verwerfung möglichst

gründlich zu rechtfertigen, oder sie werden kurz abgefertigt

oder ganz ignorirt; im ersteren Falle erhält das Publikum,

das in seinem Jvurnallesecirkel bereits mehrere ausführliche Aus

züge und Reproductionen des Werkes gelesen hat, einen neuen

Vorwand, um sich die Lectüre des Buches selbst zu schenken —

im letzteren Falle erfährt es nichts von dessen Erscheinen,

oder sieht gleichgültig über die Anzeige hinweg. So wird

auf alle Fälle der frühere Erfolg zum Hinderniß neuer Er

folge, und wo solche doch, eintreten, pflegen sie sich zumeist

ebenso spontan und unerwartet aus dem Interesse des Lese

Publikums und der öffentlichen Meinung heraus zu entwickeln

wie der erste.

Es zeigt sich hier abermals, wie irrthümlich es ist, große

Hoffnungen auf die literarische Kritik zu setzen, oder derselben

große Wichtigkeit für die Entwickelung eines Erfolges bei

zumessen. Man kann die literarische Kritik niemals die Mutter,

man kann sie höchstens die Hebamme des Erfolges nennen;

aber sie ist noch dazu eine Hebamme, die gewöhnlich zur

Entbindung zu spät kommt, bloß noch das Kind zu baden

und zu wickeln nöthig hat, und dabei häufig noch demselben

mehr schadet als nützt. Die Autoren haben trotzdem Recht,

wenn sie der Kritik einen gewissen Werth beilegen: aber sie

irren sich, wenn sie denselben in der Beförderung des Erfolges

suchen. Der Werth der Kritik für den Autor liegt auf einem

ganz anderen Gebiete, nämlich darin, daß die Gegenüberstellung

und Vergleichung des eigenen Urtheils mit den Urtheilen

Anderer klärend, berichtigend, verschärfend und befestigend auf

das erstere wirkt.

Der Schriftsteller verlangt mit Recht darnach, zu wissen,

welchen Eindruck Andere von seinem Werk empfangen haben,

was an demselben ihnen bedeutend, was unbedeutend, was

ihnen gelungen, was verfehlt erscheint; denn er lebt als Mensch

unter Menschen und betrachtet die Summe der literarischen

Kritik oder das Gesammtergebniß einer Recensionscampagne

als ein mehr oder minder treues Abbild der Eindrücke, welche

die Leser der verschiedensten Standpunkte und Geschmacks

richtungen von seinem Werke empfangen haben und voraus

sichtlich noch empfangen werden. Kann er gegen alle hier

gemachten Ausstellungen sein eigenes Urtheil behaupten, so

gewinnt dasselbe dadurch einen ganz anderen Grad von Zuvcr

ficht; muß er manchen Ausstellungen Recht geben, so hat er

durch die Kritik etwas hinzugelernt und kann seine Fehler

verbessern, oder doch künftig zu vermeiden bemüht sein. Findet

er Mißverständnisse, die sich typisch wiederholen, so darf er

auf mangelhafte Darstellnng seinerseits schließen und kann

nach Verdeutlichung und schärferem Ausdruck streben; sieht er,

daß man Motwirungen mangelhaft gefunden hat, so kann er

dieselben befestigen und vertiefen, oder einzelne Punkte weiter

ausführen. Hat er sich mit Neberflnssigem zu breit eingelassen,

so kann das Werk durch Kürzungen und Zusammenziehungen
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nur gewinnen. In allen diesen Punkten kann die Kritik dem

Autor große und gute Dienste leisten, gleichviel ob es sich

um Dichtungen oder wissenschaftliche Werke handelt, und

gleichviel, ob der Gewinn in neuen Auflagen oder neuen

Werken zu Tage tritt.

Andererseits kann die Kritik auch dem Autor schaden,

nicht nur einem solchen von unsicherem eigenem Urtheil, indem

sie ihn zu verkehrten Aenderungen veranlaßt, sondern auch

einem in sich gefestigten, indem sie ihn verleitet, seine Zeit

mit Antikritik zu vertrödeln, welche fast immer unfruchtbar ist.

Wenn schon die Kritik direct zum Erfolge wenig beitragen

kann, so die Antikritik so gut wie gar nichts, es sei denn bei

Büchern, welche ohnehin schon der Skandalsucht dienen, wo

dann allerdings die Antikritiken der Scandalsucht neue Nahrung

geben können. Künstler sollten sich überhaupt niemals und

unter keinen Umständen auf Antikritiken einlassen; das Kunst

werk muß aus eigner Machtvollkommenheit wirken, und seine

künstlerische Wirkungsfähigkeit ist durch vorausgeschickte oder

nachfolgende ästhetische Reflexionen auf keine Weise zu steigern.

Der Künstler, der in der glücklichen Lage ist, sein Kunstwerk

für seine Künstlerschaft zeugen zu lassen, ist in einem grund

sätzlichen Jrrthum befangen, wenn er glaubt, durch ästhetische

Programme oder Belehrungen oder Streitereien die künstlerische

Empfänglichkeit des Publikums irgend wie steigern oder be

richtigen zu können. Man kann freilich den Künstler nicht

hindern, nebenbei auch noch Knnstschriftsteller, Aesthetiker oder

Literarhistoriker zu sein; aber er sollte beide Seiten seiner

Thätigkeit streng auseinander halten und immer dessen ein-

genk bleiben, daß die künstlerische Produktivität in ihrer Un^

mittelbarkeit, Unbefangenheit und Freiheit nothwendig ein

geengt und geschädigt werden muß, wenn er seine ästhetische

Ueberzeugung auf reflexionsmäßige und darum immer mehr

oder minder einseitige Grundsätze und Programme verpflichtet.

Die Gefahr liegt dann nahe, daß er bei seinen weiteren Pro

duktionen zu immer eigensinnigerer nnd absichtsvollerer Heraus

arbeitung dieser abstracten Grundsätze und Theorien gedrängt

wird, anstatt aus der unbewußten Unmittelbarkeit seines unbe

fangenen Talents zu schöpfen, dem je nach der Beschaffenheit

des Sujets alle Wege und Richtungen zur Auswahl offen

stehen sollten.

Der Denker und Forscher ist nicht in so günstiger Lage

wie der Dichter und die sonstigen Künstler; er soll die Wahr

heit seiner Behauptungen ohnehin vor dem Verstände erweisen,

muß sich theilweise durch Kritik und Negation der Vorgänger

nnd älteren Zeitgenossen Raum schaffen für seinen Bau, und

kann sich deshalb der Widerlegung von gewichtigen Einwen

dungen nicht ohne Nachtheil für sein Werk unbedingt entziehen.

Aber die Erwiderung ist auf wirklich wichtige, grundstürzende

und principielle Einwendungen von nicht leicht zu durchschauen

der Scheinbarkeit zu beschränken, und jeder Versuchung zum

Eingehen auf eine nicht wirklich wissenschaftlich fruchtbare Dis-

eussion standhaft aus dem Wege zu gehen. Schon ein Narr

kann mehr fragen als zehn Weise beantworten können; wie

sollte da nicht ein Autor, und wäre er noch so weife, außer

Stande fein, zu beantworten, was viele Narren fragen und

einwenden! Das Publikum interessirt sich niemals für solche

Streitigkeiten, es sei denn, so weit sie einen unsachlichen persön

lichen Inhalt haben, welcher die Scandalsucht reizt. Selbst die

engsten Fachkreise sträuben sich gegen die Lectüre von Antikritiken,

die gegen eine schon halb wieder vergessene, und jedenfalls

nicht mehr deutlich gegenwärtige Kritik gerichtet find. Den

Verfasser der Kritik überzeugt man selbstverständlich niemals;

sür diesen also könnte die Antikritik ganz sicher ungeschrieben

bleiben. Nur die ganz seltenen Fälle, in welchen ein Anderer

über denselben Gegenstand weiter forscht und sich bei der ihm

zufällig bekannt gewordenen Discussion Raths erholt, kann

eine Antikritik auch objectiv fruchtbar machen; subjektiv frucht

bar dagegen kann sie für die Abklärung und Vertiefung der

Gedanken des Autors ebenso gut werden, wenn sie bloß ge

schrieben, als wenn sie auch noch gedruckt wird. Nur bei

Autoren ersten Ranges, bei denen die Nachwelt auf authen

tische Interpretation und richtiges Verständniß der Hauptwerke

größeren Werth legt, können auch Erläuterungsschriften apo

logetischer und antikritischer Natur von Bedeutung werden.

Von der Mitwelt läßt sich nun einmal nichts mit Gewalt

erzwingen, weder Aufmerksamkeit und Gehör, noch Verständniß

und Fahrenlassen von Mißverständnissen, noch auch die Aner

kennung des Rechthabens in literarischen Streitfragen. Wem

es nicht paßt, eine Wahrheit anzuerkennen, der kann und wird

nach einer Reihe der schlagendsten Antikritiken, wenn er über

haupt von deren Veröffentlichung etwas erfahren hat, doch

^ immer noch sagen: „Ja, das bezieht sich doch nur auf die

Kritiken der Herren so und so; aber meine Einwendungen"

(die ihm selbst vielleicht sehr unklar sind) „würde der Autor

doch nicht widerlegen können!" Auch in der Wissenschaft gilt

ebenso wie in der Kunst der Satz, daß eine gefühlsmäßig ab

lehnende Haltung gegen ein Werk oder einen Standpunkt oder

eine Richtung durch keine Vernunftgründe zu überwinden ist,

weil die etwa zur Begründung der Ablehnung angegebenen

l Gründe meist gar nicht die wahren Gründe stnd, und weil

auch nach ihrer Widerlegung die wahren, unbewußten Gründe

i in ungeschwächter Kraft fortbestehen und fortwirken. Es wird

dann höchstens die ursprüngliche instinctive Abneigung noch

durch den Aerger über das wohl gefühlte aber nicht eingestandene

Unterliegen im Kampf der ausgesprochenen Gründe verschärft.

Es kommt hinzu, daß die mit Gründen fechtende litera

rische Kritik bei wissenschaftlichen Büchern vorzugsweise in

den Händen von Fachmännern befindlich ist, welche im Autor

einen Concurrenten im engeren Sinne sehen, und es deshalb

darauf anlegen, zu prüfen, ob dessen Werke denn auch wirklich

durch ihre wissenschaftlichen oder dichterischen Vorzüge einen

Erfolg verdient haben, der den ihrigen überragt. Sind aber,

wie dies bei den wissenschaftlichen Fachblättern die Regel ist,

die Recensentenämter in den Händen von Professoren, und ist

der Autor nicht ein Kollege, so tritt noch das Ueberlegenheits-

gefühl des zünftig bestallten Gelehrten über den unzünftigen

Concurrenten hinzu. Aber auch gegen Arbeiten von College«

fehlt es oft genug nicht an Animosität, wenn derselbe nicht zu

derselben CKque oder wenigstens zu der gleichen Richtung ge

hört; denn ein Professor ist nach der bekannten Definition

„ein Mann, der anderer Meinung ist". Der akademische

Zunftgelehrte ist selten ein formgewandter Schriftsteller: er

schreibt entweder gar nicht, oder er beschränk fich auf akade

mische Gelegenheits-Abhandlungen und Festschriften, oder er

nimmt einen Anlauf zu einen, größeren Werke mit einem „ersten

Bande", der für immer ein Torso bleibt, oder er concentrirt

seine ganze Kraft auf ein einziges Buch, das er günstigen

Falls im Laufe seines Lebens mehrmals umarbeitet, oder er

gelangt, wenn es hoch kommt, dazu, im Laufe eines gewöhnlich

recht langen Lebens sogar mehrere Bücher in die Welt zu

setzen. Die Koryphäen der letzteren Art sind jedoch in der

Regel zu vornehm, um fich noch mit dem Recensiren neuer

Bücher zu befassen, sodaß diese Aufgabe wesentlich unpro-

ductiven Köpfen überlassen bleibt. Diese messen dann natürlich

die Productivität Anderer unwillkürlich an ihrer eigenen, und

finden dabei jedes über die letztere erheblich hinausgehende

Maß von Productivität „unheimlich" oder „ungesund". Da

sie sich ein beträchtlich größeres Maß von Arbeitskraft, von

Ueberblick in der sichtenden Verarbeitung des Materials und

von Leichtigkeit und Schnelligkeit in der Darstellung als das

ihrige nicht vorstellen können, oder doch nicht gern an dessen

Vorhandensein in einem mißliebigen Concurrenten glauben

mögen, so ziehen sie es vor, in einer solchen „unheimlichen"

oder „ungesunden" Productivität ein sicheres Kennzeichen von

dilettantischer Oberflächlichkeit und handwerksmäßiger Schnell

fabrikation zu sehen und sich in ihrer eigenen Ueberlegenheit

über dieselbe zu sonnen. Sie stimmen dann wohl gelegentlich

Klagelieder an über die Abkehr des Publikums von ihrer

Wissenschaft, thun aber nichts, um solche Werke, welche im

Stande wären, diese Gleichgültigkeit des Publikums zu be

siegen, mit ihrer Empfehlung zu beglaubigen*), sondern versteifen

* So hat z. B. die Universitätsphllosophie nach dem Rückgang des

Hegelianismus nichts gethan, uni in den vierziger und fünfziger Jahren
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sich darauf, daß die Wissenschaft nur in ihren oder ihrer

Freunde Werken vertreten sei, und werfeil auf die verachteten

ungünstigen Concurrenten obendrein noch ihren Haß, weil sie

den Rest'von Interesse, den das Publikum für diese Wissenschaft

bewahrt hat, noch von diesen Werken auf sich ablenken. Diese

Abneigung wirkt dann naturgemäß und unwillkürlich wieder

verschärfend auf die Kritik der neuen Werke des Autors, so

wohl auf die schriftliche wie auf die mündliche, falls sie es

nicht vorziehen, auf eine Frage nach ihrem Urtheil mit einer

verächtlichen Bemerkung über den „oberflächlichen Dilettanten"

oder auch bloß mit einem vielsagenden spöttischen Achselzucken

zu antworten.

Gegen solche übelwollende Kritiker gibt es keine Hülfe.

Schreibt ein Autor wenig, so gilt er als ein im Ganzen un-

productiver Kopf, dem nur einmal zufällig ein glücklicher Wurf

gelungen; schreibt er viel, so wird er als ein oberflächlicher

Vielschreiber beurtheilt, dem es nur um geschäftliche Ausbeutung

des zufällig einmal erzielten Erfolges zu thun ist. Läßt er

die Kritiken unbeantwortet, so wird sein Schweigen als Ein-

geständniß seines Unrechts und der erfahrenen Widerlegung

gedeutet: läßt er sich aus Antikritiken ein, so wird er als recht

haberischer Streithammel getadelt, der durchaus das letzte Wort

behalten will, und sich immerfort vertheidigt, bloß um neue

Bücher zu füllen und sie mit Gewinn auf den Markt zu werfen.

Ist er maßvoll in dem Umfang seiner Apologetik, so wird ihm

vorgeworfen, daß er die wesentlichsten und wichtigsten Ent

gegnungengeschickt übergangen und sich an leicht zu widerlegende

gehalten habe; versuchter, ausführlich und erschöpfend in jeiner

Rechtfertigung zu sein, so schilt man über unerträgliche Breite

und Geschwätzigkeit, welche seine neuesten Veröffentlichungen

ungenießbar mache. Kurz, wem man das Zugeständnis, daß

er Recht habe, nicht gönnen will, der wird es sich nicht er

streiten, noch ertrotzen; er möge es anfangen, wie er es wolle,

so macht er es verkehrt in den Augen der Gegner.

Aus diesen Ausführungen folgt, daß es im Großen und

Ganzen aus inneren Gründen ebenso verfehlt ist, sich mit

Antikritiken aufzuhalten, wie aus äußeren Gründen; die Sache

wird dadurch ebenso wenig gefördert wie der Erfolg. Nur

wer unbeschränkte Zeit und große Arbeitskraft zur Verfügung

hat, und das Bedürfniß fühlt, sich zwischen der Abfassung

größerer Werke an kleineren kritischen und apologetischen Ar

beiten gleichsam zu erholen, der mag auch mit Antikritiken

sich befassen, wenn er nur von der Einbildung frei bleibt,

durch dieselben irgend etwas Greifbares zu erreichen. Er wird

immerhin Commentare zu seinen größeren Werken liefern, die

demjenigen von Nutzen werden können, welcher ein eindringendes

Verständniß der letzteren anstrebt, und er wird sich selbst in

seiner EntWickelung fördern und in seiner Ueberzeugung be

festigen, was ihm für feine künftigen Werke nur dienlich sein

kann. Gegen die Kritiken aber, die ihm nicht wichtig genug

zur Entgegnung scheinen, soll der Autor die Brust mit drei

fachem Erz umpanzert haben; wer diese Gleichgültigkeit und

. Unempfindlichkeit gegen das Urtheil Anderer von Natur nicht

befitzt, der möge sich ja nicht durch Ruhmsucht und Durst nach

Erfolgen verleiten lassen, als Autor vorzeitig an die Oeffent-

lichkeit zu treten, sondern möge ruhig für sich arbeiten und

seine stillen Monologe erst dann veröffentlichen lassen, wenn

er sich durch Selbstbeherrschung und Selbsterziehung diese

Unempfindlichkeit angeeignet hat.

Die in den Anständen der Kritik liegenden Uebelstände

sind nicht zu beseitigen. So lange die Recensentenämter mit

Menschen besetzt fein werden, wird es menschlich darin zu

gehen; so lange sie vorzugsweise mit zünftigen Fachleuten und

Professoren besetzt find, wird es zünftlerisch und professorlich

dabei zugehen. Wer neu an die Aufgabe des Recensirens

herantritt, faßt sie ideal auf; wer aber nicht ganz nach eigner

Neigung die zu beurtheilenden Werke auswählen kann, sondern

die Werke Schopenhaucr's, in den sechziger Jahren den Mikrokosmus

Lotze's dem Publikum näher zu bringen, obwohl dies die einzigen Werke

waren, welche zu jener Zeit im größeren Publikum ein philosophisches

Interesse wachrufen konnte».

recensirt, was ihm zur Beurtheilung zugeht, der muß noth-

! wendig bald ermüden und, wenn er trotz der Ermüdung das

Recensireu fortsetzt, mit seinen Idealen pactiren. Alle Ver

suche, dem bestehenden Cliquenunwesen zu steuern und unab

hängige, nur der Wahrheit und den idealen Interessen dienende

kritische Organe zu gründen, scheitern entweder im Versuchs-

stadium, oder sie fugen zu den bestehenden Cliquen eine neue

Clique hinzu; denn die Literatengruppe, welche sich zur Mit-

I arbeiterschaft an einem solchen Unternehmen zusammengefunden

bat, wird, weil sie alle übrigen Cliquen anfeindet, auch ihrer

seits von allen angefeindet und dadurch zum cliquenhaften Zu-

! sammenhalten selbst wider Willen gezwungen. Nun ist es ja

ohne Zweifel auf der einen Seite nützlich, wenn die Nachtheile

des literarischen Cliquenwesens durch eine möglichst große Zahl

divergirender und concurrirender Cliquen gemildert werden;

auf der andern Seite nehmen aber damit auch die Uebelstände

der literarischen Zerfahrenheit und Zersplitterung zu, und die

Verwirrung der öffentlichen Meinung über literarische Dinge

wird dadurch gesteigert bis zu einem Grade, daß völlige Rath-

losigkeit, müde Skepsis und mißachtende Gleichgültigkeit gegen

alle Kritik immer mehr die Oberhand gewinnt. So wenig ein

solcher Zustand, dem wir uns gegenwärtig in bedenklichem

Maße genähert haben, für das Publikum dienlich uud wünschens-

werth ist, so kann er doch für die Autoren nur willkommen

geheißen werden, da er wohl geeignet ist, denselben die für

ihre Thätigkeit unentbehrliche Unempfindlichkeit gegen Kritik

zu erleichtern. Auf die Recensenten zu schelten, ist nachgrabe

ein veralteter Standpunkt, dessen Aeußerungen anzuhören das

Publikum müde geworden ist; man sollte endlich sich darein

finden lernen, daß in allen Garküchen mit Waffer und altem

Fett gekocht wird, und die Recensenten ruhig in ihrer Weise

gewähren lassen. Schaden können sie ohnehin wenig oder yar

nicht mehr; dem Autor durch Belehrung nützen aber können

die besseren unter ihnen gelegentlich immer noch.

Man wirft hauptsächlich das eine der Kritik vor, daß sie

den Talenten den Weg versperrt und sie vor ihrer vollen Ent

faltung in materieller Noth zu Grunde gehen läßt. Diese An

sicht geht von der stillschweigenden Voraussetzung aus, daß es

die Kritik sei, welche den Erfolg mache oder zu verhindern

! vermöge. Diese Voraussetzung ist aber, wie wir schon oben

i sahen, entschieden irrthümlich. Die Kritik kann höchstens einen

bereits im Gange befindlichen Erfolg verstärken oder im Tempo

beschleunigen, aber nicht hervorbringen, und noch weniger

ist sie im Stande, einen ohne ihr Zuthun sich vollziehenden

Erfolg zu verhindern. Wenn ein Buch in der Zeit seines

I Erscheinens die Bedingungen des Erfolges nicht vorfindet,

später aber durch den Eintritt dieser Bedingungen zu einem

verspäteten Erfolge emporgetragen wird, so ist es ganz unbillig,

das Ausbleiben eines sofortigen Erfolges der Kritik als eine

Schuld auf's Kerbholz zu schneiden, oder den nachträglichen

Erfolg aus einer späteren Nachholung der anfänglich von der

Kritik versäumten Pflichten abzuleiten. Man schreibt damit

, im ersteren Falle der Kritik eine Macht zu, die sie gar nicht

besitzt, und thut ihr im letzteren Falle eine Ehre an, die ihr

nicht gebührt. Es ist nicht sowohl der Verstand als vielmehr

die Eitelkeit der Autoren, welche in ihrem Durst nach Aner

kennung und Lob und in ihrer Empfindlichkeit gegen Zurück,

setzung und Tadel immer von Neuem der Kritik eine Be

deutung einräumt, gegen welche alle Erfahrungen sprechen.

Die Thatsache, daß viele Talente, die zu Großem berufen

zu sein scheinen, in materieller Noth vorzeitig verkümmern, ist

jd leider unbestreitbar; aber daran ist nicht die Kritik schuld,

sondern der Mangel eines mit dem Talent gepaarten Charakters.

So lange die Welt steht, hat die Betätigung als productiver

Autor, sei es als Dichter, Denker oder Forscher, nicht aus

gereicht, um eine materielle Existenz in einigermaßen aus

kömmlicher Weise zu begründen. Paulus war Teppichwirker,

Jakob Böhme Schuhmacher, Spinoza Brillenschleifer, Rousseau

Notenschreiber, Lessing, Goethe, Grabbe, Hoffmann, Grill-

parzer, Chamisso Beamte, Klinger Officier, Shakespeare, Jff-

land, Benedix Schauspieler, Schiller und Rückert Universitäts

professoren, Fitger Maler, Richard Wagner Capellmeister,
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Freiligrath, Roeber Kaufleute u. s. w. Alle diese Talente

wären wahrscheinlich verkümmert, wenn sie sich darauf versteift

hätten, keinen andern Beruf ausfüllen zu wollen, als die

schriftstellerische Thätigkeit, zu welcher ihr Talent sie hin

drängte. Alle haben sich die außerhalb ihres Talents liegende

Berufstätigkeit mit schwerem Herzen abringen müssen; aber

sie hatten Charakter genug, um der Möglichkeit einer Aus

übung ihrer Talente das Opfer zu bringen, daß sie sich durch

eine ihrer Neigung theilweise widerstrebende Berufsthätigkeit

die materielle Basis der bürgerlichen Existenz sicherten. An

dieser charaktervollen Selbstüberwindung fehlt es vielen Neueren,

und sie lieben es dann, die natürlichen üblen Folgen ihrer

Unfähigkeit zur Einfügung in die gegebene Welt von sich ab

zuwälzen und die Unfähigkeit oder Böswilligkeit der Kritik

für dieselben verantwortlich zu machen.

Die Thatsache, daß man bei der ausschließlichen Pro

duktion epochemachender Werke in der Jugend verhungern muß

und höchstens im Alter zu leben hat, liegt klar vor jedermanns

Augen, der sehen will; wer sich weigert, daraus die Folgerung

zu ziehen, daß man zunächst durch einen anderweitigen Beruf

seine Existenz sichern muß, der hat es sich selbst zuzuschreiben,

wenn er bei dem gegen die Wand Rennen sich den Kopf ein

stößt. Wer nicht soviel Charakter besitzt, um sich eine ihm

gleichgültige Erwerbsthätigkeit als Unterbau für seine Talent

ausübung abzuringen, der kann sich noch weit weniger das

viel höhere Maß von Charakter zutrauen, welches dazu er

forderlich ist, um in einer durch keinen äußeren Zwang ein

geengten Productivität nicht zu verbummeln und zu verlottern.

Selbst wer die Mittel zu sorgenfreiem Leben besitzt, prüfe wohl

seinen Charakter, ob er auch Festigkeit genug hat, um stetig

und unbeirrt sich ernster selbstgewählter Arbeit hinzugeben, und

stelle sich andernfalls lieber unter die Zucht einer äußerlich

aufgenöthigten Berufsthätigkeit, um nur an Arbeit gewöhnt

zu bleiben; er wird voraussichtlich in den Mußestunden feines

Berufs seinem Talent werthvollere Leistungen entlocken als in

der Zuchtlosigkeit eines beruflosen Lebens. So segensreich auch

sonst Stiftungen wie die Schiller-Stiftung wirken mögen, so

liegt doch in ihrem Bestehen und ihrer weiteren Entwickelung

die nicht zu unterschätzende Gefahr, daß die heilsame Ab

schreckung des drohenden Hungergespenstes für junge Talente

abgeschwächt wird, welche noch schwanken, ob sie ihre mate

rielle Existenz ihrem Talent allein anvertrauen sollen.

In neuerer Zeit hat sich diese einfache Alternative durch

die Entwickelung der Journalistik eingermaßen verschleiert, in

sofern man sowohl die handwerksmäßige Journalistik und

Bücherfabrikation als auch die literarische Productivität in irre

leitender und verwirrender Weise mit dem gleichen Namen

„Schriftstellern" bezeichnet. Wer sich durch Neigung und

Talent zur produktiven Thätigkeit hingezogen fühlt, der hat

jetzt eine scheinbare Entschuldigung vor sich selbst, wenn er

nicht in irgend einen ferner liegenden Beruf eintritt, sondern

die Journalistik als Mittel des Lebensunterhaltes ergreift, in

dem Glauben, damit ja eben noch innerhalb des Schriftsteller

berufes zu verbleiben. Nun ist ja gewiß die Journalistik ein

Beruf so gut wie jeder andere, wenn auch die ihr anhaftende

fpecielle Berufsmoral bedenklichere Seiten hat als die Berufs

moral der meisten anderen Erwerbszweige; es ist ein Beruf,

der seinen Mann ernährt, und zwar um so besser, je weniger

skrupulös derselbe in der Auslegung der Berufsmoral ist.

Auch ist es ein Beruf, der mit manchen Elementen, die nicht

jedem genehm sind, in collegialische Berührung führt, und der

theils wegen der ihm anhaftenden Berufsmoral und theils

wegen der geringeren Bildung vieler seiner Vertreter nach

außen nicht grade ein unzweifelhaftes Ansehen genießt. Es

ist endlich ein anstrengender Beruf, der nicht einmal den Vorzug

hat, sich an Solidität der materiellen Erfolge mit kaufmännischen

Geschäften oder ehrsamen Handwerken messen zu können. Mancher

Vater wird feinem Sohn den Rath geben, lieber Schriftsetzer

als Schriftsteller zu werden, und einige sind soweit gegangen,

daß sie die Schriftstellerei in diesem Sinne für die schlechteste

Art erklären, sich vor dem Verhungern zu schützen. Indessen

das sind Uebertreibungen. Der gewandte und fleißige Einzelne

kann sich schon auf die Feder stützen und, wenn er Glück hat,

auch wohl voran kommen; der Schriftstellerstand aber strebt mit

Erfolg nach einer Consolidirung seiner Existenzbedingungen.

Man könnte also sagen: die Schriftstellerei sei als Hand

werk nicht schlechter als jedes andre, um sein Brod damit zu

verdienen, und deshalb könne es dem prodnctiven Talent nahe

liegen, sich seinen Unterhalt gerade durch dieses Handwerk zu ver

dienen. Dagegen ist indessen zweierlei einzuwenden. Erstens wirkt

die Berufsmoral der Journalistik ungünstig auf die originelle

Individualität, welche durchaus nur oen Antrieben des eigenen

Talents gehorchen soll, und lehrt dieselbe durch Gewöhnung,

sich vor allerlei Rücksichten zu beugen und allerlei unsachlichen

Ansprüchen anzubequemen. Zweitens aber sind es wesentlich

dieselben Hirntheile, welche durch die gewerbsmäßige Schrift

stellerei und durch die literarische Productivität angestrengt,

ermüdet und abgenutzt werden; das Talent schleift also die

Werkzeuge seines freien Schaffens ab und verurtheilt sich zu

vorzeitigem Erlahmen seiner Productivität, wenn es für seinen

Unterhalt unter allen Handwerken gerade dasjenige der Schrift

stellerei auswählt. Je mechanischer und je weniger anstrengend

für den Geist die Erwerbsthätigkeit ist, desto sparsamer und

heilsamer für das Talent; ist das Handwerk aber ebenfalls

geistiger Art, dann ist es um so vortheilhafter, je weiter die

Art seiner Thätigkeit voü derjenigen des Talents abliegt. Ein

Dichter wird also in der mechanischen Thätigkeit eines Bureaus

oder Contors relativ am besten aufgehoben sein; ein Denker

aber kann nichts Besseres thun, als ein Handwerk im eigent

lichen Sinne zu treiben, etwa als Kunstschlosser, Kunsttischler,

Mechaniker, Musterzeichner, Decorateur u, s. w.

Diese Ansichten dürften der Mehrzahl der Heutigen so

paradox erscheinen, daß es nicht schaden kann, auf ein paar

übereinstimmendeAeußerungen hinzuweisen, welche schonFriedrich

Roeber zustimmend zusammengestellt hat.") Freiligrath schrieb im

Jahre i«46 an Schücking: „Louis Blanc in seinem Büchlein

von der Organisation der Arbeit hat vollkommen recht: Der

wohlhabende Autor widme sich nur dem Cultus des Gedankens

— er kann es. Der Arme aber schaffe sich sein täglich Brod

durch irgend ein unbescholten praktisch Gewerbe und überlasse

sich nur in seinen Weihestunden dem Höheren, zu dem er

eigentlich berufen ist. So Rousseau, so Beranger. — Mögen

sie sich zusammenthnn zum Trinken und Toastiren, das geht

schon an, aber weiter bringen sie es auch nicht. Ueberhaupt

der Genius ist immer einsam gewesen. Einsam schafft er und

bringt das Geschlecht durch Einen Gedankenblitz weiter, als

Millionen raisonnirender , brüderlich mit einander faselnder

Hohlköpfe." Und Chaniissv ruft in seinem Gedicht „Nachhall"

dem Dichter zu:

Ernähret euch vvn ehrlichem Erwerb!

Eszt euer Brod, das ist des Menschen Lovs,

In eures Angesichtes Schweiß! Dem Tage

Gehöret seine Plage: spaltet Holz,

Karrt Steine, wenn die Noll) es von euch heischt!

Wenn aber schlägt die Feierabmdstundc,

Und in des Himmels Räumen sich entzündet

Das Licht der Sterne, dann. Geweihte, schüttelt

Von euch die Sorgen! Frei erhebt das Haupt,

Und frei belebt die heil'ge Nacht mit Tönen!

Wenn solchen Ansichten mehr nachgelebt würde, so würde

sich allerdings die Summe dessen, was in einem Jahre

für die Veröffentlichung zusammengeschrieben wird, erheblich

verringern; aber wcr möchte bei den heutigen Literaturzuständen

die Behauptung bekämpfen, daß eine solche Verringerung ein

entschiedener Gewinn wäre? Auch unsere productivsten Talente,

wenn sie sich einmal entschlossen haben, von der Feder zu

leben, werden durch das Beoürfniß des Verdienens zu einer

Ueberproduction verleitet, welche den Werth jeder einzelnen

Production ungünstig beeinflußt. Wenn solche Autoren sich

versucht fühlen, der Kritik mehr Bedeutung beizumessen, als

*) Literatur und Kunst im Wiippertbale, Iserlohn l8»ft, S. NA

bis N5.
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sie verdient, so ist es großenteils deshalb, weil das Maß

ihres schriftstellerischen Credits und mit ihm die Höhe der

Honorare für künftige Werke von derselben mitbestimmt zu

werden scheint. Es mischt sich dann also eine mehr oder

weniger blinde Eitelkeit, Empfindlichkeit und Beifallssucht mit

geschäftlichen Interessen des schriftstellerischen Erwerbs, und

wenn die Eitelkeit allein nicht vermöchte, den Autor zu Eon-

cessionen an den Geschmack des Publikums zu bewegen, so

bringt der hinzukommende Antrieb des geschäftlichen Interesses

dies zu Stande. Nun sind zwar die vorübergehenden äußeren

Erfolge durch Rücksichtnahme auf den Geschmack und die litera

rischen Bedürfnisse der Zeitgenossen zu erringen; die dauernden,

nachhaltigen und großen Erfolge von innerem Werth aber

fallen immer nur demjenigen zu, der unbekümmert um jeden

äußeren Erfolg den Muth hat, die öffentliche Meinung seiner

Zeit zu verachten und ihren Vorurtheilen vor den Kopf zu

stoßen. Eine derartige Selbständigkeit ist aber nur von einem

solchen zu erwarten, dessen wirtschaftliche Existenz von dem

äußeren Erfolge seiner Bestrebungen unabhängig ist. Soll

also das Talent oder Genie vor dem Pactiren mit dem Zeit

geschmack und den Vorurtheilen des Tages geschützt und zur

unbeirrten Production origineller Werke befähigt bleiben, so

muß es sich vor allen Dingen vor den Versuchungen schützen,

welche aus der Verquickung von Eitelkeit und geschäftlichen

Interessen fast nothwendig erwachsen. Wie es sich in der

Stille bilden muß, so muß es einsam, d. h. nur aus sich

heraus, schaffen, und zu dem Zweck sich vor allen Dingen eine

von allem Tageserfolg unabhängige Existenz gründen, wenn

ihm das Glück nicht schon eine solche in den Schoß ge

worfen hat.

In solcher Lage kann man aber auch von dem Talente

fordern, daß es sein Licht nicht unter den Scheffel stelle,

sondern mit dem geliehenen Pfunde wuchere, nicht hastig oder

überanstrengt, sondern ruhig und stetig und gleichmäßig. Man

darf von ihm verlangen, daß es sein Bestes der Welt nicht

entziehe, nnter dem Vorwand, daß die Welt doch keine Aner

kennung dafür habe, und ihm keinen Lohn oder Gewinn zu

Theil werden lasse. Beides ist ein kleinlicher, des Talents

unwürdiger Standpunkt. Es ist nicht nöthig, daß jede Zeile

noch naß, wie sie vom Schrcibpult kommt, gedruckt werde;

denn die Eitelkeit der Ungeduld soll dem wahren Talent ebenso

fremd sein wie die Eitelkeit der Ruhmsucht oder die geschäft

liche Gewinnsucht. Es kommt nicht darauf an, ob eine Leistung

zehn Jahre früher oder später an die Oeffentlichkeit gelangt,

aber es kommt darauf an, daß der wirklich Berufene feine

Leistungen der Oeffentlichkeit nicht dauernd vorenthält und

spätestens nach seinem Tode für Veröffentlichung nach Kräften

Sorge trägt. Kleinlich aber ist es, wenn ein bereits erprobtes

Talent sich bloß durch Empfindlichkeit über kränkende Miß

erfolge bestimmen läßt, alle weiteren Veröffentlichungen bei,

seinen Lebzeiten aufzugeben und dem Zufall nach seinem Tode

zn überlassen; noch kleinlicher, wenn das bloße Ausbleiben

des von früheren Werken erwarteten Ruhmes und Gewinnes

den Autor zum schmollenden Schweigen bringt, obwohl ihn

äußerlich nichts hindern würde, mit immer neuen Werken

hervorzutreten.

Es schleicht sich bei solchen Erwägungen über Mißerfolg

oder mangelnden Erfolg sehr oft ein ganz unbegründeter

Respect vor Absatzziffern und tobten Zahlen ein, der durchaus

verkennt, um was es sich eigentlich bei dem Fruchttragen eines

Talents handelt. Grade das Höchste und Tiefste in der Welt

muß nothwendig auf die kleinste Zahl von Verstehenden und

Genießenden rechnen, und wenn sich eine größere Zahl darum

schaart, so kann man sicher sein, daß es Nebensachen sind,

welche dieselbe anlocken und fesseln. Die vornehmsten, er

habensten und tiefsten Dichtungen werden unter den Zeit

genossen immer nur eine beschränkte Würdigung finden können

und auch von vielen hervorragenden Beurtheilern völlig ver

kannt werden; es wäre aber ganz thöricht, sie deshalb der

Mitwelt vorzuenthalten. In der Wissenschaft giebt es Werke

von höchstem Wcrthe, die im günstigsten Falle von einem

Dutzend Lesern einigermaßen verstanden werden, wenn sie auch

von einer größeren Zahl gekauft und gelesen werden. Wenn

es einem solchen Antor nur um das innerliche Fruchttragen

seiner Leistung zu thun ist, so kann er zufrieden sein, daß

sein Buch dieses Dutzend Leser findet, in welchen seine Ge-

dankenkeime auf fruchtbares Erdreich fallen und weiterwuchern:

es kann ihm aber aus inneren Gründen ganz gleichgültig sein,

ob außer diesem Dutzend auserwählter Leser noch WO oder

MOV oder 10 WO weitere unberufene Leser das Buch zur

Hand nehmen oder gar kaufen. Ein wesentliches Interesse

kann der Autor an der absoluten Käuferzahl nur aus zwei

Rücksichten nehmen, erstens, damit die Kosten der Herstellung

gedeckt und ihm nicht bei künftigen Veröffentlichungen gar

noch pecuniäre Opfer zugemuthet werden, und zweitens,

damit das Buch mehr Aussicht und Sicherheit gewinnt, auch

wirklich in die Hände jenes Dutzend von Lesern zu gelangen,

für die es eigentlich allein verfaßt ist. Es ist eine Ehrenpflicht

der wirklichen Talente, sich nicht von einem kleinlichen Miß-

muth über erfolglose Concurrenz niederdrücken zu lassen, sondern

ruhig weiter zu arbeiten und weiter zu veröffentlichen, damit

nicht der literarische Markt ausschließlich den vordringlichen

Schreiern und geriebenen Speculanten auf den Zeitgeschmack

eingeräumt werde, die ohnehin schon auf demselben in der

Ueberzahl sind und die Herrschaft führen.

Aeuilleton.

Der Fall Therese Delhomme.

Humoreske von Wilhelm Berger.

(Schluß.)

Auf dem Rückwege zu der Wohnung seines Sohnes machte Hector

Saumier verschiedene Einkäufe, hauptsächlich von Nahrungsmitteln. Aber

auch mit Malgeräth rüstete er sich aus, und als er Eugen's Zimmer er

reicht hatte, setzte er sich vor den Spiegel und arbeitete mit Pinseln und

Farben in seinem Gesichte umher. Endlich mar er mit seinem Werke zu

frieden. „Mögen sie jetzt nur kommen!" sagte er triumphircnd. „An

dem Eugen Saumier, den sie vorfinden, sollen sie ihre Freude haben.

Schade ist es nur, daß ich mir meinen Bauch nicht wegschminken kann.

Aber gibt's nicht auch corpulenlc junge Leute? Pah! ich werde mich in'«

Bett legen."

Nicht lange brauchte er auf den Besuch zu warten, für welchen er

sich vorbereitet hatte. Noch konnte Eugen die englische Küste nicht erreicht

haben, als ein Commissär in Civil, begleitet von dem Bootoermielhcr aus

Asniires, dem vermeintlichen Studenten seine Aushärtung machte.

„Sie sind Eugen Saumier aus Amiens. und besuchen die Polytech

nische Schule?"

Auf diese Frage des Cvmmissärs erwiderte Hector mit schwacher

Stimme: „Jawohl, mein Herr. Sie wünschen?"

Unterdessen war der Andere an dos Bett getreten und stierte Saumier

in das Gesicht, als ob er ihm Maß für eine neue Nase nehmen wollte.

„Das ist Einer von ihnen," erklärte er.

„Aha, endlich!" seufzte der Commissär erleichtert aui, und, nn.Sa»-

mier sich wendend, fragte er: »Erinnern Sie sich dieses Herrn?"

„Nicht gerade deutlich; doch könnte ich ihn schon gesehen haben."

„In Asniires vielleicht? Besinnen Sie sich!"

„Ganz richtig; ich habe neulich einmal ein Boot von ihm gemicthet

— ein altes leckes Ding. Er hat sich Geld genug dafür bezahlen lassen,"

„Das ist eine vermaledeite Verleumdung," fiel der Mann hitzig ein.

„Meine Schiffe sind die besten im Ort, und meine Taxe ist mähig?'

Der Commissär wies ihn zurecht.' „Schweigen Sie einstweilen!"

Und, Saumier sich wieder zuwendend, fetzte 'er das Bcrhör fort: „War's

an einem Sonntag?"

„Natürlich an einem Sonntag; an Werktagen habe ich keine Zeit,

mich auf der Seine umherzutreibcn. Ohnehin ist mir der Spaß theucr

genug zu stehen gekommen? ich stecke voll von Rheumatismus seitdem und

kann kaum ein Glied rühren,"

„Sie waren nicht allein damals?"

„Nein, wir waren zu Zweien."

„Und wer mar der Andere?"

Saumier sagte gereizt: „Ich glaube, genug geantwortet zu haben.

Wollen Sie endlich so gütig sein, mir zu sagen, wer Sic sind und was

Sie von mir wünschen?"

„Lassen wir den Namen Ihres Freundes einstweilen auf sich be

ruhen," sagte der Commissär, ohne die an ihn gestellte Frage einer Ant

wort zu würdigen. „Sie waren Abends mit demselben im «Goldenen

Engel«?"

„Leider. Wir haben dort Mühe genug gehabt, Essen zu bekommen."
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„Und dann?",

„Mein Gott — dann gingen wir nach Hause,"

„Auf welchem Wege?"

„Zunächst ließen wir uns übersehe» —"

„Halt! Haben Sic nicht auf dem Fährbvote mit einer jungen

Dame gesprochen, die im »Goldenen Engel« in Ihrer Nähe sah?"

„Sic sind vortrefflich unterrichtet, mein Herr!" rief Saumicr er

staunt aus, „Wahrhaftig, das haben wir gethan! Ein hübsches Mädchen

war's; leider wollte sie nichts von uns wissen."

„Und hernach, vor Levallois, haben Sie dieser jungen Dame nicht

aufgelauert?"

„Mein Herr!" rief Saumier entrüstet, „was denken Sie von mir?"

Nachdrücklich sagte der Commissar: „Die junge Dame ist in jener

Nacht unfern der Fähre ermordet worden."

„Ach, wirklich? — Das thut mir von Herzen leid," erwiderte Sau

micr, „Und Sie haben mich aufgesucht, um mir dies mitzutheilen?"

Saumier that diese Frage möglichst hannlos; der Commissar in

dessen war nicht der Mann, sich zum besten haben zu lassen. „Für Ihr

Alter besitzen Sie eine seltene Kaltblütigkeit", sagte er mit gerunzelter

Stirne. „Wenn es Ihnen erst an den Kragen geht, wird es Ihnen

weniger scherzhaft zu Muthe sein."

„Ich verstehe Sie nicht", versetzte Saumier, noch immer in seiner

Rolle eines Dummkopfs.

„Dafz Sie im höchsten Grade verdächtig sind, jene junge Dame um

gebracht zu haben, brauche ich Ihnen doch nicht erst zu sagen, Sie sind

mein Arrestant! Stehen Sie auf und legen Sie Ihre Kleider an! —

Ihrer bedarf ich für heute nicht mehr", wandte der Commissär sich an

den Bootvcrleihcr. „Treten Sie auf meinem Bureau vor und berichten

das hier Vorgefallene: Ihr Weg führt Sic ja vorüber. Oder warten Sie:

ich will Ihnen lieber einen Zettel mitgeben."

Er risz ein Blatt aus seiner Brieftasche und warf rasch einige

Zeilen daraus, „Hier, mein Freund! Und eilen Sie!"

Saumier hatte sich nicht gerührt in seineni Bette.

„Wird's bald?" herrschte der Commissar ihn an.

„Ich habe Ihnen doch schon gesagt, daß ich durch und durch rheuma

lisch bin", sagte Saumicr kläglich. „Kein Glied kann ich rühren ohne

Schmerzen,"

„Machen Sie doch keine Umstände! es nützt Ihnen nichts."

„Sie können es nicht verantworten, daß Sie mich aus der Wärme

nehmen", verharrte Saumier. „Es würde mein Tod sein."

Aergerlich begann der Commissär in den umherliegenden Papieren

zu kramen. „Wo sind die Schlüssel zu jener Kommode?"

„In der Tasche meines Beinkleides. Bitte, bedienen Sie sich!"

Der Commissar untersuchte brummend den Inhalt der Schiebladen,

während Saumier sich nach der Wand drehte und die Augen schloß, als

wenn die ganze Sache ihn nichts weiter angehe. Nach kurzer Zeit trafen

ein Paar Gchülfen ein. Der Commissar sandte den einen wieder hinweg

um einen Fiaker zu holen. Der Gefangene fei krank oder stelle sich so,

erklärte er. Dann, als der Gehülfe zurückkehrte, ordnete er nn, Saumier

sei in seine Bettdecke einzuwickeln und hinabzutransportircn,

„Ist der aber schwer!" stöhnten die Männer.

Prüfend betrachtete der Commissar Saumier's Figur, die sich jetzt

in der engen Umhüllung deutlich ausprägte. „Wie alt sind Sie eigent

lich?' fragte er plötzlich den passiv verharrenden Komödianten,

„In einigen Tagen hoffe ich meinen drciundzmcmzigsten Geburtstag

zu feiern", antwortete Saumicr, „Eine amtliche Bescheinigung befindet

sich irgendwo im Zimmer; bitte, suchen Sie nur!"

..Vorwärts!" befahl der Commissar gereizt.

Es kostete nicht geringe Mühe, Saumier die vier Treppen hinab

zubringen und in den Wagen hineinzuschieben, da er sich so steif hielt

wie eine Mumie und beständig über die unsanfte Behandlung sich be-

tzi schwerte, die man ihm angedeihen ließe. Endlich saß er glücklich und

sort ging es nach Mazas.

Am nächsten Morgen erklärte er, daß er sich besser befinde und

auszustehen wünsche. Man möge seinen Anzug herbeischaffen, forderte er.

Und er verlange, innerhalb der gesetzlichen Frist vor den Richter geführt

zn tverden.

„Ein ungcberdiger Bursche!" berichtete der Wärter. „Der wird uns

noch zu schaffen machen, ehe wir ihn an's Messer liefern können."

Der Fall mar wichtig genug, um den Untersuchungsrichter zu be

stimmen, die sofortige Vorführung des Gefangenen zu veranlassen. Der

Raum, worin das erste Verhör stattfand, war nur mäßig erhellt, und

dem etmaS kurzsichtigen Richter kam nicht der geringste Zweifel an der

Identität des Angeschuldigten. Er ließ denselben erzählen, was er an dem

verhüngnißvollen Sonntag Abend erlebt habe, ohne ihn zu unterbrechen.

Saumier schilderte in der ersten Person die Abenteuer seines Sohnes

mit großer Anschaulichkeit; namentlich gab er die Unterredung zwischen

Therese Delhomme und dem Unbekannten mit möglichster Ausführlichkeit

wieder. Als er geendet halte, mar die erste Frage des Untersuchungs

richters die, ob er einen Brics an Josef Delhomme, den Bater der Er

mordeten, geschrieben habe,

Saumier verneinte. Er habe erst gestern, bei seiner Verhaftung,

von dem traurigen Schicksal des hübschen Mädchens gehört und eben aus

dem Munde des Richters ihren Namen erfahren.

„Sehr auffallend ist nur," bemerkte der Richter, „daß jener Brief

genau dieselben Mittheilungen enthält, die Sic soeben gemacht haben."

„Darf ich mir eine Muthmahung erlauben?" versetzte Saumier,

„Der Brief wird von meinem Freunde herrühren, den ich seit jenem

Sonntage nicht gesehen habe, da ich krank in meiner Wohnung lag. Ich

freue mich, daß seine Angaben die meinigen bestätigen."

„Ich möchte diesen Freund gern persönlich kennen lernen. Es

würde Ihnen nur förderlich sein, wenn wir ihn hier zur Stelle hätten."

„Er ist zu sehr mein Freund, Herr Richter, als daß ich ihn den

Unannehmlichkeiten meiner eigenen Lage aussetzen möchte."

„Recht wohl. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß dieser Be

weis Ihrer Freundschaft nachlheilige Folgen für Sie haben wird. Ihrem

Freunde aber nützt Ihr Schweigen nichts; wir werden ihn auffinden, so

gut als wir Sic aufgefunden haben."

„Ich muß es darauf ankommen lassen. Uebrigcns — wenn ich

mir an dieser Stelle eine Meinung erlauben darf — übrigens scheint es

mir viel wichtiger, daß dem Liebhaber der Therese Delhomme nachge

forscht wird als meinem armen Freunde; denn daß Jener der Mörder

des Mädchens gewesen ist, liegt doch klar am Tage."

„Nicht so klar als Ihretwegen zu wünschen wäre," entgegnete der

Richter. „Daß wir indessen den dringenden Wunsch haben, auch seiner

habhaft zu werden, brauche ich nicht zu verhehlen. Ist denn in seinem

Gespräche mit Fiäulein Delhomme keine Andeutung gefallen, aus welcher

zu entnehmen wäre, in welchen Kreisen man ihn etwa suchen müßte?"

„Leider nicht. Aber warten Sic, Herr Richter: ich kann Ihnen doch

vielleicht behülflich sein ..."

Saumier faßte in die Brusttaschc seines Rockes und zog seine Hand

enttäuscht zurück. „Man hat mir meine Sachen genommen," klagte er.

Der Richter, dessen Neugierde erregt war, fragte, was er suche.

„Ein kleines Heft mit Zeichnungen und Skizzen," erwiderte Saumier,

„Meinen Sie dieses?" sagte der Richter, indem er aus einer neben

ihm liegenden Mappe das Heft herausnahm.

Als Saumier es in der Hand hielt, begann er: „Ich muß voraus

schicken, daß ich mich unter meinen Commilitoncn eines gewissen Rufes

als Portraitzcichner erfreue. Ob ich denselben verdiene, kommt mir nicht

zu, zu entscheiden. An Ucbung freilich lasse ich's nicht fehlen. Sobald

ich ein Gesicht sehe, das mich intcrcssirt, juckt's mir in den Fingern,

dasselbe auf dem Papier zu sixiren. So ist mir's im „Goldenen Engel"

gegangen . . . Das Portrait des Liebhabers von Therese Delhomme be

findet sich in diesem Hefte."

Der Richter streckte die Hand aus: „Zeigen Sie her!"

„Erlauben Sie noch einen Augenblick," sagte Saumier. „Es liegt

mir daran, daß Sie auch Vertrauen zu der Aehnlichkcit des Bildes ge

winnen; ich möchte Ihnen deshalb, ehe ich's Ihnen überantworte, eine

kleine Probe meiner Geschicklichkeit geben. Wenn Sie gütigst einige

Minuten stillsitzen wollten ..."

Schon hatte Saumier den Bleistift aus der Hülse gezogen und zu

zeichnen begonnen.

Es war etwas in feinem ganzen Gebühren, das auf den Richter

einen günstigen Eindruck machte. Zudem frappirte ihn die Neuheit des

an ihn gerichteten Gesuchs. Ein Untersuchungsgesangencr, der seinen

Richter während des Verhörs porlraitirt — das war noch nicht dage

wesen! — Er war gefällig genug, sich dem Ansinnen Saumiers zu fügen.

Dieser zeichnete mit einer Ruhe und Sicherheit, als ob er in seinem

Atelier säße. Und sein Talent ließ ihn nicht im Stich: das rasch hinge

worfene Bild zeigte den Richter, wie er leibte und lebte.

Als Saumier das Blatt aus dem Hefte gerissen und hinübergereicht

hatte, drängten sich der Schreiber und die beiden anwesenden Polizei-

scrgeanten neugierig hinter dem Richter zusammen , um das Wunder zu

besichtigen. Unwillkürlich entfuhr ihnen ein Ausruf des Erstaunens.

Diesen Moment nahm Saumicr wahr. Er trat vor, lcgte das gc

öffnete Heft vor dem Richter nieder, und sagte mit erhobener Stimme:

„Und bier, Herr Richter, sehen Sie den Mörder von Therese Delhomme!"

Der Eindruck war, wie Saumier ihn beabsichtigt hatte.

„Ich muß Sie einstweilen in Gewahrsam behalten, Herr Saumier,"

sagte der Richter höflich, „doch sollen Sie möglichst wenig unter der Hast

zu leiden haben."

Saumier verbeugte sich. „Es ist gar nicht so übel, einmal voll

ständig ungestört nachdenken zu können," antwortete er, „Jeder Mensch

sollte sich zuweilen vierundzwanzig Stunden lang einsperren lassen, um

in seinem Innern Ordnung herzustellen."

Der Richter lächelte: „Sie sind ein praktischer Philosoph, Herr

Saumier." Und mit der Hand winkend, ließ er den Maler in seine

Zelle zurückführen.

Schon eine Stunde später ivurde Saumier's Zeichnung dem Herrn

Josef Delhomme vorgelegt. Ob er den Besitzer dieser Physiognomie kenne?

„Ei freilich, wie sollt' ich nicht?" rief Delhomme sofort aus. „Das

ist ja Henri, der Henri Davenant, der ein paar Häuser weiter die Straße

hinab in der Handschuhfabrik von Boucicault arbeitet!"

Zehn Minuten später hatten sich zwei Polizeidiener der Person

Henri Davenant's bemächtigt. An ihm befand sich der grünseidene Geld

beutel Theresens. Sofort scharf in's Verhör genommen, mit Saumicr

confrontirt und durch dessen Aussage verwirrt und erschreckt, gestand er

und berichtete alle Einzelheiten der schrecklichen That.

Am Nachmittage wurde Saumier zum letztenmalc vor den Unter

suchungsrichter geführt, diesmal in dessen Helles Arbeitszimmer. Die

Malerei auf dem Gesichte des Gcsangencn hatte inzwischen gelitten, und

der Richter betrachtete ihn mit einiger Verwunderung.

„Man altert schnell im Gefängnisse," sagte Saumier ernsthaft.

Kopfschüttelnd kündete der Richter ihm an, er sei srei, habe sich

jedoch für die demnächstige Verhandlung vor den Assisen als Zeuge zur

Verfügung des Gerichts zu halten. Und er fügte hinzu: „Sie werde»

jetzt nicht länger Anstand nehmen, Herr Saumier, den Namen Ihres

Freundes zu nennen. Auch seiner bedürfen wir in dem Prozesse."

Da verbeugte Saumicr sich höflich und erwiderte : „Gestatten Sie

mir, Herr Richter, einen Jrrthum aufzuklären, worin ich Sic in Betreff
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meiner Person versetzt habe. Ich bin Hektor Saumier, Portraitmaler,

mohnhaft in Amiens, und der Bater desjenigen Saumier, den Sie vor

sich zu haben glauben. Mein Sohn Eugen befindet sich auf einer Er

holungsreise; ich hatte seine Wohnung inne, als Ihr Herr Commissar

darin erschien. Da ich ein excentrischer Mensch bin, gerieth ich aus den

Einfall, mich für den Gesuchten auszugeben, als welcher ich von dem

Bootsverleiher bereits bezeichnet worden war. Aus den Erzählungen

meines Sohnes kannte ich dessen Sonntagsabentcuer , . ."

„Und das Bild von Henri Davenant?"

„Mein Sohn hat es verfertigt! der Junge hat das Talent seines

Baters geerbt ... Ich hoffe, von weiterer Mitwirkung in dem Falle

Therese Delhomme dispensirt zu werden; dagegen verpflichte ich mich,

dafür zu sorgen, daß mein Sohn Eugen und sein Freund Alphons Le-

blemc in spätestens acht Tagen zur Stelle sind."

Der Richter war zwar nicht sonderlich erbaut von der kecken Täuschung,

welcher Saumier sich der Behörde gegenüber schuldig gemacht halte, doch

imponirie ihm andererseits auch wieder die Gewandtheit und der Humor

des Malers, und da in der Sache selbst ein günstiges Ergebniß erreicht

morden war, so entschied er, Sah das Gericht die stattgehabte Stellver

tretung ignoriren dürfe. „Ich rechne indessen darauf," fügte er mit

strenger Amtsmiene hinzu, „daß die beiden Zeugen innerhalb der ange

gebenen Zeit sich bei mir melden. — Sie sind entlassen."

Ehe Saumier die Thüre erreicht hatte, ries der Richter ihn zurück.

„Apropos, Herr Saumier," sagte er höslich, „ich möchte mich gerne von

Ihnen malen lassen. Wollen Sie die Güle haben, mich in meiner Woh

nung zu besuchen? — Morgens vor neun Uhr, wenn ich bitten darf.

Hier ist meine Karte."

Als Saumier mit sehr elastischem Schritt den Corridor entlang ging,

dem Ausgange zu, begegnete ihm der Commissar, der ihn verhaftet halte,

Saumier schwenkte den Hut. „Leben Sic wohl, Verehrlester! lind

nehmen Sie meinen nachträglichen Dank für die Droschke!"

Mißtrauisch brummte Jener: „Sie sind Ihren Rheumaiismus ver

teufelt schnell losgeworden."

„Das macht die Gcfängnißlust, mein Lieber," erwiderte Saumier.

„Bei dem nächsten Ansall werde ich mich wieder an Sie wenden . , ."

Pfeifend verließ er das Gefängniß.

Der Commissar ballte die Faust hinter ihm her. „Der Kerl hat

mich angeführt! Und wahrscheinlich den Richter auch . . . Diese Studenten

haben eben nichts im Kopf wie tolle Streiche; sie würden dem Präsidenten

der Republik einen Schabernack spielen, wenn sie könnten. Alle müßten

sie unter Polizeiaufsicht — alle! — Na, warte du . . ."

Das Uebrige verschluckte er.

i gegen den Dilettantismus eifert, aber durch den kleinen Kobold Amor

verführt wird, schließlich auch seinerseits die Leistungen der jungen Dame

! gegen seine Meinung als werthvolle zu loben. Diese Idee ist recht hübsch,

und geschickt führt der Autor eine große Verwirrung herbei, die durch

diese der Liebe zur Schuld fallende Gesinnungslosigkeit des Künstlers

erzeugt wird. Ebenso trefflich löst der Dichter diese Verwirrung wieder

durch ein mannhaftes Sich-Aufraffen des Künstlers, welches auch durch

anderweitige Lustspielmomenlc gut motivirt wird. Es ist zu bedauern,

daß Wichert nicht auch äußerlich den Schwerpunkt feines Lustspiels in

diese Handlung verlegt hat, die doch innerlich seinen Kern bildet, daß er

vielmehr durch ein mattes Eifersuchtsspiel zwischen den Eltern der talent

vollen Tozter und durch zwei andere nebenher mit spielende Liebespaare

unsere Aufmerksamkeit auf Kleinigkeiten ablenkt, die zu abgedroschen sind,

als daß sie noch überraschen könnten und die er in der That salzlos be

handelt. Sein ganzes Stück wird hierdurch bis zum Schlüsse des zweiten

Actes hin lediglich eine matte Exposition, die mit kleinen Lustspielscherzen

verbrämt ist, bleibt dann nur allzu kurz bei der wirklich hübschen Haupl-

idee stehen und verschwimmt schließlich im dritten Acte in einer die Ver

wirrung wieder unter kleinen Scherzen auflösenden Behaglichkeit.

Es fehlt also dem Lustspiele an einem gleichmäßigen Aufbaue, der

die grundl,egende Idee in den Vordergrund rückt, und es fehlt, um diesen

Mangel zu verdecken, des Weiteren an neuen und überraschenden Episoden

und on einem pikanten Dialoge. Jenem Mangel allein entspringt auch

die übelgerathene Zeichnung des Elternpaares — dasselbe ist wirklich

läppisch '— und der talentvollen Tochter selbst, mährend die anderen

Figuren des Siückes, besonders der Künstler und sein Bruder, ein auf

opferungsvoller aber pedantischer Buchhalter, dann auch der kernige

Australier, der durch den Wink des Schicksals seine Braut findet, trefflich

ausgeführt sind, «icbt auf der Komik der Situationen, die lediglich in

Verwechselungen besteht, sondern auf dem stillen Humor, mit dem diese

letztgenannten Figuren gezeichnet sind, beruhte der behagliche Beifall, den

das Stück in der zweiten und dritten Wiederholung nach jener unglück

lichen Sylvcsteraufführung fand und der, so wagen wir zu hoffen, ihm

auch fernerhin bleiben wird. - Dem Spiele im „Berliner Theater" ge

bührt auch diesmal volles Lob. >> S

Aotizen.

Aus der Kauptjwdt.

Dramatische Aufführungen.

„Die talentvolle Tochter."

Lustspiel in drei Acten von Ernst Wicherl.

(Berliner Theater.)

Es mag selten vorkommen, daß die Kritik für Milderungsgründe

plädiren muh gegenüber dem allzuharten Verdammungsnrtheile, welches

vom Publikum über ein Stück ausgesprochen morden ist. Bei dem oben

genannten Wichert'schen Lustspiele, welches übrigens nur für Berlin neu

ist und aus einer weiter zurückgelegenen Schaffungszcit des literarisch

vornehmen Autors stammt, tritt dieses seltene Verfahren in Kraft: gegen

über dem Pfeifen und der ungebcrdigen Ablehnung von Seiten des

Sylvesterpublikums müssen wir betonen, daß dieses Werk, wenn es auch

durchaus anspruchslos und harmlos auftritt, doch nicht zu der unter-

werthigen dramatischen Waare gehört, die von der Bühne schnell wieder

zu verscheuchen jedes Mittel geboten wäre. Im Gegentheil glauben wir,

daß „die talentvolle Tochter", sowohl hinsichtlich der Tendenz, die der

Verfasser hier dramatisch vertritt, als auch hinsichtlich der Ausführung

als Lustspiel ein bescheidenes Dasein aus den Brettern recht lange und

recht glücklich führen könnte und manchen ruhigen Gemüthern einen be

haglichen Abend bereiten würde. Für die tolle Laune einer Zuhörer

schaft, in deren Köpfen schon die aufgeregten Geister einer Sylvesternacht

spuken, ist es freilich zu zahm. Und vielleicht auch für das Berliner

Publikum. Denn dieses ist im Laufe der Jahre recht ungeduldig ge

worden und schmeichelt sich, jetzt auch im Drama ein Bcdürfniß nach

„attischem Salze" zu haben oder nach einem ähnlichen Gewürze, welches

wohl im Laufe der Zeit sich als echter „spreeatheniensischer Pfeffer" her

ausstellen wird.

Wichert kämpft durch sein Lustspiel in dem großen Kampfe mit,

der in der Neuzeit, allerdings, wie es scheint, vergedlich, gegen die Ber-

bildung der „höheren Töchter" entbrannt ist. Die Hauptfigur seines

Stückes ist ein solches Dämchen, die in allen möglichen Künsten und

Wissenschasten dilettirt und in ihrem eifrigen aber aussichtslosen Bemühen,

aus diesen, der weiblichen Erziehung ferner liegenden Gebieten etwas Her

vorragendes zu leisten, von der blinden Eitelkeit ihrer Mutter unterstützt

wird. Ihr wird ein echter Künstler gegenübergestellt, der Anfangs redlich

Dramatische Dichtungen von Carlo Gozzi, Aus dem Ita

lienischen von Volkmar Müller. (Dresden, E. L. Knecht.) — Heyses

jüngst in Berlin auf die Bühne gekommene Bearbeitung der „Glücklichen

Bettler" hat die Aufmerksamkeit wieder auf den Märchcndramatiker Gozzi

^ gerichtet, um dessen Eiubürgerung sich schon Schiller, Schröder, Gotter,

Strecksuß, Baudissin u. A. bemüht haben, wenn auch ohne Erfolg. Die

vorliegende Verdeutschung des Iis äe' (Zev.^, des ^l«8tr« tuivkirw und

Dinare »»sotiglm il «ervvll« enthält drei der besten twbc>, von denen die

letztere selbst die Bearbeitung eines spanischen Lustspiels war. Wir haben

die drei tragikomischen, starr moralisirenden Phantasiestücke in dieser sorg

fältigen und feinsinnigen Übersetzung mit großem Genüsse gelesen und

glauben mit dem Bearbeiter, daß dieselben nur durch die Um- und Nach

dichtung eines deutschen Poeten für unsere Bühne gerettet werden könnten.

Einer solchen wird die Müller'sche Uebcrseßung als Unterlage dienen,

denn sie schließt sich eng an das Original an. Die dort bloß skizzirtcn

Stellen, die der improvisirende Schauspieler auszuführen hat, sind von

dem Bearbeiter in Prosa gegeben, wobei der lustige Maskenton sehr glück

lich getroffen ist. Aber auch die metrischen Stellen zeigen dichterische Ge

wandtheit und kommen dem Charakter des Originals sehr nahe. Schwung-

j voll und erhaben im Pathetischen und derb komisch im Grvlesken, wirken

diese Stücke im Deutschen zwar höchst fremdartig, aber das freie Spiel

der Phantasie erhebt sie in eine Sphäre des rein Dichterischen, das nicht

mehr national gebunden erscheint und den nachdenklichen Leser aller Orten

ansprechen ivird,

Erna. Lyrisch-episches Gedicht von Karl Rudolf Beisler.

(Essen, A, Silbermann.) — Der Inhalt dieser etwas romantischen Künstler

gefchichte ist weder durch Neuheit, noch durch Fülle der Motive bcmerkens-

werth, aber die Erzählung von dem treuen Maler, der sein Liebchen in

der Heimath auch auf Italiens Fluren nicht vergessen kann und selbiges

ohne Bedenken heirathet, sobald es sein Vermögen verloren, wird zumal

auf weibliche Leser den bewährten Eindruck auch in der vorliegenden

Variation nicht verfehlen. Die übereinfache Geschichte ist voll anmuthiger

Bilder und Zierratheil, das Ganze ist anspruchslos, freundlich und liebens

würdig. Ganz vortrefflich behandelt der Verfasser die Form. Wer die

Schwierigkeiten der deutschen Octaven kennt, wird die feierlichen und doch

nirgend eintönigen Strophen um so höher schätzen, als die Reime durch

wegs rein find. Ein wahres Dichtergemüth leuchtet überall durch die

marmorne Glätte und weih auch das Herz des Lesers zu erwärmen.

Das hübsch ausgestattete Büchlein ist Friedrich Bodenstedt gewidmet.
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Ser Änsgang des processes Gesscken.

Wenn man das rein rechtswissenschaftliche Interesse am

Ausgang des Processes Geffcken im Auge behalten will — und

das haben wir uns für die hier folgenden Zeilen fest vor

genommen, wenn es auch schwer sein mag, dem Vorsatze ganz

treu zu bleiben — so ist es einerseits unvermeidlich, einer

Anschauung der Rechtsfrage hier zu gedenken, welche in einer

norddeutschen Zeitschrift entwickelt worden ist, sowie andererseits

es offen auszusprechen und womöglich zu begründen, daß es

im Beruf des Richters eine der größten, nie ganz zu über

windenden Schwierigkeiten ist, die Rechtsfrage so rein von

Lebensfragen gleichsam mit dem geistigen Secirmesser abzu

lösen, daß auch keine Faser der letzteren an ihr hängen bleibt.

Das Erste ist unvermeidlich, weil das Reichsgericht durch seinen

Beschluß über die Einstellung des Verfahrens zu erkennen ge

geben hat, daß jene Anschauung nicht von ihm adoptirt wor

den ist — und das Zweite wollen wir nicht unterlassen, weil

uns dieser Einstellungsbeschluß ein Beleg dafür zu sein scheint,

den uns die höchste juristische Autorität Deutschlands in die

Hand gibt.

Jene Anschauung von dem Sinn des H 92 des R.St.G.

ging von folgenden Gedanken aus: Ein Geheimniß (im All

gemeinen) ist nur das, was nicht Jeder wissen^ nicht das,

wovon er auf völlig erlaubtem Weg sich mit einiger Mühe

Kunde verschaffen kann. Ein Staatsgeheimniß ist also nur

ein Geheimniß, welches von dem staatlichen Organismus und

in demselben geheim zu halten ist. Alles, was auch andere

Personen wissen können, ohne sich unerlaubter Mittel der Er

kundigung zu bedienen, ist nicht Staatsgeheimniß. Wenn Per

sonen, denen als Organen der Staatsgewalt die Bewachung

eines Staatsgeheimnisses obliegt, dasselbe an andere Personen

mittheilen, die nicht irgend als Beauftragte des Staates in

der fraglichen Angelegenheit zu betrachten sind, so sind diese

Personen zur Wahrung des Geheimnisses juristisch nicht ver

pflichtet — selbst dann nicht, wenn der Mittheilende ihnen

die weitere Mittheilung verboten und sich von ihnen Still

schweigen hätte geloben lassen, denn ein Beamter, der in solcher

Weise eine Verletzung seiner Pflicht begeht, kann unmöglich

hierdurch Andere verpflichten. Die Verpflichtung jener Ver

trauensperson würde eine rein moralische sein. Das Staats

geheimniß existirt also juristisch nur, soweit es sich im Gewahr

sam und in der Obhut des Staates und seiner Organe und

Beauftragten befindet.

Hätte auch das Reichsgericht dieser Anschauung gehuldigt,

so hätte gegen Geffcken von vornherein gar nicht wegen Landes-

verrathes eingeschritten werden dürfen, denn daß er nicht Be

amter im Sinne jener Auffassung war, ist nie zweifelhaft ge

wesen und als Privat- resp. Vertrauensperson hätte er keine

juristische Verpflichtung gehabt, die im veröffentlichten Tage

buch enthaltenen Staatsgeheimnisse zu hüten. Es hätte also

von vornherein so sehr am Thatbestand des Verbrechens ge

fehlt, daß auf die Frage nach der aus der Veröffentlichung

für das Reich entstehenden oder nicht entstehenden Gefahr gar

nichts angekommen wäre. Bekanntlich hat aber das Reichs

gericht in seinem Einstellungsbeschluß gesagt, „es lägen nach

dem Ergebniß der Voruntersuchung hinreichende Ver

dachtsgründe für die Annahme vor, daß Geffcken

durch die Veröffentlichung aus Kaiser Friedrich's

Tagebuch Nachrichten, deren Geheimhaltung anderen

Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutschen

Reichs erforderlich war, öffentlich bekannt gemacht

habe" ^ eine Wortfafsung, auf welche wir nachher zurück

kommen müssen.

Darin, daß das Reichsgericht das Gesetzeswort „Nach

richten" (und nicht „Urkunden" oder „Staatsgeheimnisse")

braucht, liegt eine zweite Zurückweisung jener Rechtsauffassnng,

wie sie jene Zeitschrift mittheilt. Denn auch der Begriff „Nach

richten" wird dort besprochen und es wird gesagt: es sei zwar

richtig, daß etwas, das ein Staatsgeheimniß im Sinne des

§ 92 nicht sei, doch gleichwohl im Sinne dieses Paragraphen

eine „Nachricht" fein könne. Aber eine Nachricht im Sinne

des Gesetzes dürfte nur eine Mittheilung sein, die lediglich unter

sofortiger und baldiger Verwerthung Bedeutung habe, während

das kundgemachte Geheimniß nach längerer Zeit noch benutzt

werden könne. Man denke bei „Nachrichten" auch wohl haupt

sächlich an Nachrichten bei Ausbruch eines Krieges oder wäh

rend eines solchen. Bei der „Nachricht" im Sinn des Straf

gesetzbuchs § 92, Abs. 1 müsse also der unmittelbare,

wahrscheinliche Nachtheil, welcher aus der Mittheilung Hervor

ehe, klar vor Augen liegen. Mittheilungen, bei denen der

'achtheil erst durch weitere Verkettung der Umstände entstehen

könne, seien nicht Nachrichten im Sinn des § 92.

Auch die „Gegenwart" hat in Nr. 46 des vorigen Jahr

gangs eine Erörterung des Rechtsfrage im Procefz Geffcken

veröffentlicht, woselbst sich der Wortlaut des Paragraphen

wörtlich mitgetheilt findet. Schon aus diesem Wortlaut dürfte

mit Sicherheit zu entnehmen sein, daß es nie und nimmermehr

im Willen des Gesetzgebers gelegen haben könne, dem Wort

„Nachrichten" eine so enge Begriffsspbäre anzuweisen, wie es

in der Presse geschehen ist. Auch liegt es auf der Hand,
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daß die aus der Veröffentlichung der Nachrichten zu besorgende

Gefahr nicht sofort und in kürzester Zeit hereinbrechen mußte,

wenn sie auch unmittelbar und klar vor Augen lag. Darauf,

ob sie wirklich eingetreten, kommt ja nach dem klaren Sinn

des Gesetzes nichts an. Auch die enge Begrenzung des Be

griffes „Staatsgeheimniß" theilt jene Erörterung m Nr., 46

der „Gegenwart" nicht. Das Reichsgericht hat beide Begriffe

ganz im Sinn dieser letzteren aufgefaßt. Das ist von einigem

Belang, denn jene engere Begriffsbestimmung ist in der ganzen

Strafgesetzbuchsliteratur noch nicht eingehend besprochen wor

den. Es bestätigt sich eben hier abermals, daß erst der wirk

lich im Leben vorkommende Rechtsfall, wenn man das Gesetz

auf ihn anwenden mutz, auf letzteres ein so durchdringend

scharfes Licht wirft, daß man die geringste Fadenscheinigkeit

darin sofort wahrnimmt, die selbst bei dem sorgfältigsten ab

strakten Studium unbemerkt bleibt.

Das Reichsgericht hat bereits in einer früheren Entschei

dung (vergl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen

Bd. X. S. 421) des vereinigten II. und III. Strafsenates durch

Urtheil vom 12./ 19. Mai 1884 sich über den strafrechtlichen

Begriff von „Nachrichten" im Sinne des § 92, 1 ausgesprochen

und betont, daß Anlaß zu Erörterungen nur die Frage geben

könne, unter welchen Umständen eine Nachricht, als eine solche zu

erachten sei, daß das Wohl des Deutschen Reichs ihre Geheim

haltung erfordere, da es sich hierbei offenbar nicht um Staats

geheimnisse im eigentlichen Sinn handle. Wir würden davon

Umgang nehmen, dieser Entscheidung hier Erwähnung zu thun,

wenn nicht der Vertreter der erwähnten engeren Begriffsbe

stimmung sie zur Unterstützung seiner Interpretation heran

gezogen hätte. Denn wenn sie dies wirklich wäre, so würde

das Reichsgericht durch feine Entschließung in Sachen Geffcken

mit seiner, erst 1884 vertretenen Auffassung in Conflict ge-

rathen sein. Das ist aber nicht der Fall, denn damals hob

das Reichsgericht nur hervor: der Schwerpunkt liege in den

Worten: „einer anderen Regierung gegenüber". Das voraus

gesetzte Geheimniß sei kein absolutes, sondern ein nur relatives,

denn es komme ausschließlich darauf an, ob eine Nachricht

vorliege, welche der fremden Regierung nicht bekannt und

daher ihr gegenüber der Geheimhaltung fähig sei. So lange

dies der Fall, sei es für den Thatbestano an sich gleichgültig,

ob die betreffende Nachricht im Inland nicht geheim, sondern

Vielen oder Wenigen bekannt sei. Die Thatsache eines solchen

Bekanntseins könne von wesentlicher Bedeutung fein für die

Beurtheilung der auf rein thatsächlichem Boden liegenden

Frage, ob oie Mittheilung an die fremde Regierung geeignet

sei, das Wohl des Reichs zu gefährden; principiell ohne Be

deutung aber für die Frage, ob die betreffende Nachricht eine

solche sei, welche der fremden Regierung gegenüber geheim ge

halten werden könne und müsse. Wenn also das Reichsgericht

in dem Einstellungsbeschluß gegen Geffcken in dessen Veröffent

lichung des Tagebuches die Veröffentlichung von „Nachrichten"

erkennt, so hat es dieselbe rechtliche Auffassung bekundet, wie

1884, und wenn es darin Nachrichten sieht, deren Geheim

haltung «»deren Regierungen gegenüber nothwendig war, so

hat es die soeben erwähnte Thatfrage entschieden, aber in

keinem Fall jene engere Begriffsbestimmung unterstützt.

So hat denn die Untersuchung ein sehr wichtiges Resultat

ergeben. Denn wenn das Reichsgericht daraus das Material

entnehmen und feststellen konnte, daß die von Geffcken verübte

Veröffentlichung des Tagebuches dem Wohl des Reichs Gefahr

ätte bringen können, so war dies die Feststellung einer That-

rage. Die an der Entscheidung betheiligten Mitglieder des

Gerichts können also nicht nach persönlicher politischer Ueber-

zeugung, sondern müssen auf Grund von tatsächlichen Er

mittelungen, resp. erbrachten Beweisen, ihren Beschluß gefaßt

haben. Worin diese bestehen, entzieht sich vorläufig unserer

Kenntniß, was umsomehr zu bedauern ist, als uns dadurch

der Blick in Verhältnisse entzogen wird, die wir vielleicht noch

gar nicht kennen. Die künftige Geschichtschreibung wird sie

aber aufdecken dürfen und verwerthen. Freilich erst zu einer

Zeit, wo den dann Lebenden an dem Charakterbild Geffcken's

nicht mehr viel oder nichts gelegen sein mag. Für uns aber?

Von der Parteien Haß und Gunst getragen, schwankt sein

Charakterbild in der Geschichte!

Erwägt man dies Alles, so müssen die Gründe, aus denen

das Reichsgericht dennoch das Verfahren gegen ihn eingestellt

hat, sehr gewichtige gewesen sein. Leider kennen wir auch sie

nicht näher, denn die Entscheidung sagt nur: Für die An

nahme des Bewußtseins Geffcken's, daß es sich um

Nachrichten bezeichneter Art (deren Geheimhaltung für das

Wohl des Reiches erforderlich gewesen) handle, seien ge

nügende Gründe nicht vorhanden. Warum diese Gründe

nicht genügend vorhanden, theilt das Reichsgericht nicht mit.

Es hat auch dazu weder eine gesetzliche, noch eine geschäfts

gebräuchliche Verpflichtung. Die Entschließung fällt noch in

den Rahmen der Voruntersuchung und diese ist der Oeffent-

lichkeit gesetzlich entzogen. Ein zweites „Warum" bleibt für

uns gleichfalls unbeantwortet. Wir müssen nämlich annehmen,

daß Geffcken jenes Bewußtsein entschieden in Abrede gestellt

hat. Aus welchen Gründen gerade er dies gethan hat? Das

ist eben dies zweite Warum. Wir wissen nur aus der Tages

presse, daß dem bekannten Entmündigungsantrag keine Folge

gegeben worden ist. Wie oberflächlich man es im Publi

kum und seitens juristisch ungebildeter Schriftsteller mit jenem

„Bewußtsein" nimmt, beweist die Aeußerung der „N. Fr. Presse" :

es sei die Frage berechtigt, warum es einer Haft von vierzehn

Wochen bedurft habe, um festzustellen, daß Geffcken bei der

Veröffentlichung des Tagebuches der Vorsatz einesLandes-

verraths fern lag. Das hat das Reichsgericht nicht fest

gestellt — vergl. die soeben citirten Worte — und hat das

selbe, oder das Gegentheil weder feststellen wollen noch müssen,

weil auf diese Frage rechtlich gar nichts ankommt. Das

Reichsgericht hat in dem vorhin erwähnten Urtheil von 1884

u. a. ausdrücklich ausgesprochen, es gehöre zwar zum That-

bestand des §. 92. 1, daß der Thäter sich bei der Mittheilung

der betreffenden Nachricht bewußt gewesen, daß ihre Geheim

haltung für das Wohl des Reichs erforderlich gewesen fei;

nicht aber setze dieser Paragraph die auf Gefährdung

des Reichs gerichtete Abficht voraus. Hiermit stimmen

auch die Commentatoren des Strafgesetzbuchs überein. Und

mit Recht. Denn § 92, 1 verlangt , um die Veröffentlichung

von Nachrichten gedachter Art als Landesverrath bestrafen zu

können, nur das Bewußtsein, das Wissen der Gefahr auf

Seiten des Thäters, also weniger als die Absicht, das

Reich schädigen zu wollen. Es nimmt den strafbaren Willen

schon dann als vorhanden an, wenn dies Bewußtsein, nicht

erst dann, wenn auch die Absicht festgestellt ist. Ist jenes

nachgewiesen, so kommt auf diese nichts mehr an.

Ob nun, bezw. wie weit jenes Bewußtsein anzunehmen

war, ist keine Rechtsfrage. Ganz ausgeschlossen war es nach

der Aeußerung des Gerichts nicht, denn es sagt, für die An

nahme desselben seien keine „genügenden" Gründe vorhanden.

Das könnte also die Lebensfrage sein, von welcher die juristische,

wie wir oben sagten, nicht haarscharf abgetrennt werden kann.

Bei vielen strafbaren Handlungen, ja bei den meisten, ist Be

wußtsein und Gewissen identisch. Selten bezieht sich das Be

wußtsein auf Thatsachen, noch seltener auf Erwägungen des

Verstandes. Letzteres ist bei Geffcken der Fall. Selbstverständ

lich hat er das Tagebuch nicht ohne jegliche vorhergegangene

Erwägung veröffentlicht. Ob die Veröffentlichung Interesse

bei dem deutschen und auswärtigen Publikum erregen werde,

kann unmöglich der einzige Gegenstand seiner Erwägung gewesen

sein. Daß gewisse Enthüllungen — wir brauchen sie ja nicht

zu wiederholen — den Regierungen der süddeutschen Bundes

staaten gleichgültig sein würden, kann er unmöglich geglaubt,

er muß vielmehr erwogen haben, daß sie dort mindestens Be

fremden erregen würden. Daß es bei diesem Befremden aber

nicht geblieben, sondern daß die Geheimhaltung jener Nach

richten sogar für das Wohl des Deutschen Reiches erforderlich

war, hat der Beschluß des Reichsgerichts festgestellt. Warum

nun Geffcken das Bewußtsein dieser Gefahr nach der Anficht

des Gerichts nicht gehabt haben soll, kann nur auf Gründen

beruhen, die nicht der juristischen, sondern nur der menschlichen,

bezw. thatsächlichen Beurtheilung des Falles entstammen. Die



enwart. 85

juristische Beurtheilung würde nur zwei persönliche Gründe für die

Annahme des mangelnden Bewußtseins haben, nämlich jugend

liches Alter oder Unzurechnungsfähigkeit. Die menschliche hat

deren mehr. Und das unserer Rechtsprechung zu Grunde lie

gende, schwer wiegende Princip der freien persönlichen Ueber-

zeugung des Richters legalisirt sie. Man braucht deshalb noch

nicht zu glauben, wie die „Kölner Zeitung" schrieb: das Ge

richt habe angenommen, „der verbohrte Haß Geffcken's gegen

den Fürsten Bismarck habe ihn an der Einsicht der Tragweite

seiner Handlungsweise verhindert". Wenn aber der Verthei-

diger Geffcken's, Rechtsanwalt Wolffson, wie wir soeben lesen,

einen Artikel veröffentlicht, wonach dessen Gesundheitszustand

und Zurechnungsfähigkeit nicht in Frage gekommen sei, so

scheint hierin doch eine Vorbotschaft dafür liegen zu sollen,

daß Geffcken selbst demnächst mit Aufklärungen über den Proceß

vor die Oeffentlichkeit treten werde.

Es liegt natürlich die Frage nahe: hätte denn nicht Geffcken,

als ein Mann höherer wissenschaftlicher und politischer Bildung,

bei genügendem Nachdenken sich sagen müssen, daß

die Geheimhaltung der von ihm veröffentlichten Nachrichten

für das Wohl des Reiches erforderlich gewesen sei? Wenn

wirklich Gesundheitsverhältnisse und Zurechnungsfähigkeit nicht

in Frage gekommen sind — hätte dann nicht wenigstens das

Reichsgericht Grund gehabt, jenes anzunehmen? Es ist bereits

in dem in Nr. 46 dieser Zeitschrift enthaltenen Artikel: „Die

Rechtsfragen im Proceß Geffcken" darauf hingewiesen worden,

daß nicht das „wissen müssen", wie bei anderen Reaten, son

dern das thatsächliche „Wissen" zum Thatbestand des Ver

brechens des Landesverrathes gehört, daß also das Gesetz —

H 92, l ^ nicht in dem unterlassenen, wenn auch Pflicht-

mäßigen gewissenhaften Erwägen, sondern in der Handlung

trotz besserem Wissen den strafbaren Willen des Thäters erkennt.

Ueber diese Frage nach dem „wissen müssen" konnte also das

Gericht hinweggehen, da sie für die Hauptsache ohne allen Ein

fluß war.

Wir kommen nunmehr auf die Wortfafsung des ersten

Theiles der reichsgerichtlichen Entschließung zurück.

Wenn die Voruntersuchung hinreichende Verdachts gründe

für die Annahme ergeben hat, „daß Geffcken durch die Ver

öffentlichung des Tagebuches Nachrichten öffentlich bekannt ge

macht hat, deren Geheimhaltung anderen Regierungen gegen

über für das Wohl des Reiches erforderlich war", so steht dem

die Thatfache gegenüber, daß die Veröffentlichung wirk

lich stattgefunden hat, daß es also hierzu nicht erst der

„Verdachtsgründe" bedarf. Verdächtig ist Geffcken nicht,

diese Veröffentlichung verübt zu haben, sondern es steht fest,

daß er sie verübt hat. Ferner: Die Entschließung sagt mit

kategorischer Bestimmtheit: „Nachrichten, deren Geheimhaltung

für das Wohl des Reiches erforderlich war." Also nimmt

das Gericht an, daß es wirklich Nachrichten dieser Art waren,

die veröffentlicht worden sind. Worauf beziehen sich also die

„Verdachtsgründe?" Mag nun immerhin diese Fassung

der Entschließung nicht glücklich genannt werden können, weil

sie ihren eigentlichen Sinn nicht ausdrückt, so kann dieser doch

aus dem zweiten Theil der Entschließung entnommen werden.

Wäre das Gericht zu der Annahme des verbrecherischen

Bewußtseins auf Seiten Geffcken's gelangt, so hätte die Vor

untersuchung alles zur Erhebung der Anklage nöthige Material

ergeben und es wäre nur darauf angekommen, in der Haupt

verhandlung vor den zur Urtheilsfällung berufenen Mit

gliedern des Reichsgerichts jene Annahme durch die processua-

lische Vernehmung des Angeklagten und das Plädoyer zur

Geltung zu bringen oder hinfällig werden zu lassen. Da nun

aber das Gericht in seiner anderen Zusammensetzung, d. h.

die zur Fassung einer Entschließung über Einstellung oder

Nichteinstellung des Verfahrens berufenen Mitglieder desselben,

das Vorhandensein jenes Bewußtseins nicht annahm, so konnte

die Reichsanwaltschaft keine Anklage erheben; ein Glied des

Thatbestandes war weggefallen und der Sinn der Entschließung

war und mußte sein : Es steht zwar fest, daß der Beschuldigte

Nachrichten veröffentlicht hat, deren Geheimhaltung für das

Wohl des Reichs erforderlich war, aber es haben sich ge

nügende Gründe dafür nicht ergeben, daß er sich der Noth-

wendigkeit dieser Geheimhaltung zum Wohl des Reichs bewufzt

war. Deshalb hat das Verfahren eingestellt werden müssen

und hat nicht zur Hauptverhandlung verwiesen werden können.

Es wird kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Noth-

wendigkeit und namentlich der Grad derselben und der Grad

etwaiger Gefahr für das Reichswohl der verschiedensten Auf

fassung unterliegen können. Es ist auch möglich, daß erst die

Voruntersuchung Verhältnisse an's Licht gezogen hat, nach denen

sich der Grad jener Nothwendigkeit bemessen läßt, die aber

Geffcken zur Zeit der Veröffentlichung thatsächlich nicht gekannt

hat, vielleicht nicht einmal kennen konnte. Wenn dies der Fall,

so entzieht sich allerdings die Verschuldung Geffcken's dem

Strafgesetzbuch und der juristischen Verurtheilung, aber auch

nur diesen. Wir haben schon vorhin angedeutet, daß uns

deshalb das Charakterbild Geffcken's noch verschleiert bleibt,

so sehr wir auch über die Thatsache der Veröffentlichung des

Tagebuches uns entrüstet fühlen mögen. Dann würde auch

die Trennung der Rechtsfrage von der Lebensfrage, wie wir

sie oben nannten, sich in aller Schärfe vollzogen haben und

der Richter hätte nur als solcher und nicht auch zugleich als

Mensch gesprochen. Es erklärt sich aber auch ferner aus der

soeben angeführten Möglichkeit die lange Dauer der Unter

suchungshaft. Denn diejenigen Verhältnisse, welche die Noth

wendigkeit der Geheimhaltung des Tagebuches ergeben haben,

mußten doch erst bezüglich ihres thatsächlichen Materials er

örtert und zusammengetragen werden, bevor sich untersuchen

ließ, ob sie Geffcken bekannt gewesen. Die Untersuchung be

züglich seines Wissens wird also wohl den wesentlichsten Theil

ver Arbeit in der Voruntersuchung nöthig gemacht haben.

Der Ausgang des Processes hat — das müssen wir

schließlich noch in den Kreis dieser Unterhaltung ziehen —

verschiedene Aeußerungen in der Presse hervorgerufen, welche

fast wie ein jetzt fallengelassenes Mißtrauen gegen die Rechts

übung in Deutschland und wie ein Zweifel klingen, ob denn

der Jmmediatbericht nöthig und berechtigt gewesen sei. Die

eine Aeußerung lautete: „Ja! es gibt noch Richter in Deutsch

land!" — die andere: „Was bleibt denn nun vom Jmmediat

bericht übrig?" Man wird sich erinnern, wie vor wenigen

Jahrzehnten die allgemeine Meinung darüber einig war, daß

die sogenannten „politischen Processe" vor Geschwornengerichte

gehörten. Sogar diejenigen Rechtsgelehrten, welche man die

„kühlsten Freunde" dieses Instituts nannte, z. B. Mitter-

maier, machten in diesem Punkt der allgemeinen Strömung

eine Concession. Unser heutiges Strafproceßrecht verweist aber

gerade jene Processe vor das nur mit rechtsgelehrten Richtern

besetzte, ohne Geschwornenbank fungirende Reichsgericht und

der Proceß Geffcken war ein politischer Proceß ausgeprägtesten

Charakters. Das Reichsgericht hat zwar kein Endurtheil ge

fällt, es hat weder verurtheilt, noch freigesprochen. In seiner

Entschließung der Einstellung des Verfahrens liegt aber ein

fast noch sprechenderer Beweis seiner parteilosen und unab

hängigen Erwägung, als er in einer Freisprechung gelegen

haben würde. Diejenigen also, welche für Geffcken eine Schutz

wehr des Rechts in den Geschworenen gesehen und von diesen

eine Freisprechung erwartet haben würden, — können nun

überzeugt sein, daß auch rechtsgelehrte Richter auf der Partei '

losen Höhe der Anschauung stehen und daß die vielgeschmähtc

Einrichtung und Competeiiz des Reichsgerichts sich auch bei

gegenwärtiger Sache bewährt hat. Befriedigter freilich würde

man auf allen Seiten gewesen sein, wenn das Reichsgericht

hätte sagen können und wollen: Die Voruntersuchung habe

Gründe für die Reichsgefahr ergeben, welche bei der Ver

öffentlichung des Tagebuchs nicht bekannt gewesen seien. Hier

bei hätte sich jedes juristische Gewissen beruhigen können. —

Was vom Jmmediatbericht übrig geblieben sei? Wir meinen:

sehr viel. Denn es steht ja fest, was er annahm. Auf die

rechtliche, unter das Gesetz fallende persönliche Schuld kam es

ihm in erster Linie nicht an. Es ist vollkommen genug, daß

sich bestätigt hat, daß die Veröffentlichung des Tagebuches

eine Gefährdung des Reichswohles in sich schloß. Diesem Er

gebnis? gegenüber ist es ganz ohne Belang, daß von dem Ver
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dacht der Fälschung des Tagebuches und der Herabsetzung des

Andenkens Vorstorbener in der reichsgerichtlichen Entschließung

nicht gesprochen worden ist.

Vorläufig wird der Proceß Geffcken von der Tages

ordnung des.öffentlichen Interesses verschwinden. Seine Ergeb

nisse für die Rechtswissenschaft und für die Ueberzeugung des

Publikums von der Rechtssicherheit in Deutschland werden

aber von Dauer sein. Sollte früher oder später Geffcken selbst

durch Mittheilungen aus dem Proceß an die Oeffentlichkeit

treten, so werden diese Ergebnisse davon nicht berührt werden.

.Iu6«x <^iiri«t>.

Zur Frage der Grundzinsreform.

Vvn Alfred Stelzner.

In unseren Tagen der „Socialreform". welche den wesent

lichen Inhalt der inneren Politik der Reichsregierung aus

macht und auf dem Satze beruht, daß der Staat seine Macht

anzuwenden habe, um eine Ausgleichung der Vermögnisver-

hältnisse zu erzwingen, kann das öffentliche Vorgehen eines

„Reformators" nicht Wunder nehmen, der bereits in seinem

Hauptwerke*) mit unumstößlicher Logik die Unabweisbarkeit

der Landzinsgemeinschaft erörtert und nachgewiesen hat, daß —

wie die Sclaverei des Alterthums, die Leibeigenschaft des Mittel

alters und die Negersclaverei das Privatbodeneigenthum als

Grundlage hatten — die gegenwärtig so tief betrübenden und

bedrohlichen Gesellschaftszustände mit Naturnotwendigkeit aus

dem Privatmißbrauch des Erdbodens hervorgewachsen sind:

und es ist wohl der Mühe Werth, einmal den Blick auf eine

Frage zu lenken, welche in ihrer ganz außerordentlichen Be

deutung und Tragweite noch nicht halbwegs gewürdigt, über

kurz oder lang, die Welt in Bewegung zu setzen berufen scheint.

Wenn man von den Gracchen mit ihren eigenthümlichen

Forderungen, den an die „Bodenreform" erinnernden lege«

8«mvr„niäv, welche Aeckervertheilungen zu Gunsten der ärmeren

Bürger vorschlugen, absehen will, so ist vielleicht Thomas

Speiice, in Newcästle !750 geboren, als der Erste zu betrachten,

der für die Landeigenthumsgemeinschaft nachdrücklich in die

Schranken trat, dafür aber nichts erntete als Verfolgungen,

ebenso wie die englischen Chartisten nach ihm, die sich zum

Rufe nach der Landnationalisation erhoben hatten. Merkwürdig

für alle Zelt aber bleibt es, daß der Grnndgemeinnießbrauch

schon eine Forderung des deutschen Rechtes war, bevor das

selbe zum großen Nachtheil für das Völkerleben durch das

römische Recht verdrängt wurde. Für jeden Germanen wur

den die Felder von der souveränen Volksversammlung durch

das Loos ausgegeben. Niemand konnte mehr Land erhalten,

als er zu bestellen vermochte; Niemand vor Allem konnte die

Überschüsse seiner Thätigkeit in Anderer Arbeit werbend als

„Capital" anlegen. Erst das römische Recht mit seiner Ueber-

lieferung des unbeschränkten Privateigenthums am Erdboden

brachte unsere Vorfahren in „Zinsknechtschaft" und rief in

weiterer Folge unseren modernen Capitalismus hervor, der sich

längst bis in die höchsten Berufsarten geltend macht und —

durch die wirtschaftliche Gesetzgebung in der Lage, sich den

größten Theil der Producte anzueignen — künftighin immer

größere Tribute für sich in Anspruch nehmen und schließlich

der Arbeit jegliche Bedingung stellen wird.

Im Alterthum und im Mittelalter, ja bis in's 18. Jahr

hundert hinein galt das Zinsuehmen bekanntlich für etwas

Verächtliches. Im I«. Jahrhundert aber, als die durch Ent

Wickelung der Städte und des Handels gehobene Volkswirth-

schaft schon einen Theil des Bodens „mobil" gemacht hatte,

entstand allererst eine Beleihunq des Bodens, die das Zins

nehmen gestattete, der sog. Gültkauf: das Grundstück des den

'I Die Erlösung der darbenden Menschhcil. Bon A. Th. Sl.inim.

«tutlga't, I. H. W. D!ep.

Credit nehmenden Eigenthümers wurde mit einem Zinse (Rente)

belastet, von dem der Schuldner oder seine Erben sich durch

Abtragung des Kapitals befreien konnten. Im 17. Jahrhun

dert wurde der Gebrauch des Zinsnehmens trotz des kanonischen

Verbots häufiger; es wurden Zinstaxen festgesetzt; im 18. Jahr

hundert sanken die „Vorurtheile" gegen das Zinsnehmen immer

mehr, bis endlich die Gesetzgebung sich der öffentlichen Meinung

anschloß. Und doch unterliegt es keinem Zweifel, daß gerade

die Möglichkeit, in Grund und Boden sich „anzulegen", die

Kräfte der Natur in Beschlag zu nehmen, dem Capitalismus

seine heute so verderbliche Macht verliehen, die Arbeit —

körperliche wie geistige jeglicher Art — geknechtet hat. Denn

wie zur Hervorbringung aller Güter zwei Factoren nothwendig

find: Grund und Boden und menschliche Arbeit, derart, dan

nur mit Hülfe der natürlichen Vorräthe und Kräfte, welche

die Natur in dem Boden aufgespeichert hat und noch erzeugt,

die Arbeit alle Dinge liefert, welche der Befriedigung aller

menschlichen Bedürfnisse dienen, so gab erst die private An

eignung der natürlichen Kräfte des Bodens dem Eigenthümer

Gelegenheit, für die Ueberlassung derselben von Anderen eine

Entschädigung zu fordern, welche man Zins nennt. Und dieser

Bodenzins ist — wie Schulze-Delitzsch trotz Lafsalle sehr richtig

bemerkt — die natürliche Grundlage des Capitalzinses. Die

volle wirtschaftliche Wahrheit ober, daß nämlich der Zins

eine nothwendige Folge des privaten Eigenthums an Grund

und Boden sei, erkannte zuerst Theodor Stamm in seiner „Er

lösung der darbenden Menschheit", wo es S. 233 heißt: „Bon

deni Augenblicke an aber, wo der Grund und Boden und die

Macht über seine Producte in die Hände Einzelner übergegan

gen ist, verlangen diese für die Ueberlassung der Nutzung der

Naturgüter an Andere eine Entschädigung, und dies ist der

wahre Ursprung alles dessen, was als Zins bezeichnet wird,

der Zins ist anfänglich nur Boixnproductszins, nur Natur^

arbeitsresultat."

Stamm betrachtet die Rückwandliing des Privatgrundzinses

in die Grundzinsgemeinschaft als die Rettungsaufgabe der

(Zivilisation. Mit unentwegtem Kampfesmuthe hat dieser merk

würdige, so viel verketzerte Mann sein Leben der „Entelendigung"

seiner Mitmenschen, der Lösung jener gewaltigen Aufgabe ins

besondere gewidmet, nnd zwar mit augenscheinlichem Erfolg. Denn

seit 1871 (erste Auflage) sind in Ländern unbehinderter Volksbe

wegung kaum noch zu zählende Vereine für „Landnationalisation"

entstanden. 1873 trat John Stuart Mill und bei uns Eduard

Baltzer für dieselbe ein, später Herbert Spencer für England

und A. Samter bei uns, und 187!> erschien Henry George's

für die gesummte englisch sprechende Welt epochemachendes

Buch „?ro^r«88 s,nä Bovert)'", das fast genau dieselben Prin-

cipien wie Stamm's „Erlösnng", und zwar in so auffallender

Uebereinstimmung vertheidigt, daß dasselbe sich auf den ersten

Blick als auf dem Gedankengange der Stamm'schen „Erlösung"

beruhend darstellt. Im Jahre 1882 veröffentlichte der be

rühmte Reisende und Naturforscher Alfred Rüssel Wallace sein

besonders für England und dessen Colonien bedeutendes Werk

„l^iil, ^ätwnäliöätiuv, it« «.sensit,) siici its äim3" (Landnatio

nalisation, ihre Nothwendigkeit und ihre Ziele), und begründete

im selben Jahre mit Stamm's edlem Freunde, dem bekannten

Professor F. W. Newman u. A., worunter sich auch mehrere

Geistliche befanden, die englische „I^anä XäticmäliMticm 8o«ist?".

Diese Gesellschaft hat seiner Zeit schon Gladstone bei seinem

Vorschlag der Landnationalisation für Irland beeinflußt, wenn

sich auch dieser Staatsmann noch nicht zu der Einsicht erheben

konnte, daß der erworbene Boden dann auch unveräußerlich

bleiben müßte. Bei einer im September 1887 in Swansea

vereinigten Vertretung der englischen, so einfluß- und mittel-

reichcn' Gewerkschaften, die fast 800,0UU Mitglieder zählen,

erklärten diese sich für die Landnationalisation. — In der

Union treten nicht nur englisch-amerikanische Blätter ersten

Ranges, wie z. B. Henry George's „Standard" beständig für

die Bodenreform ein, sondern ebenso widmen sich sehr be

deutende deutsche Zeitungen der freiesten Besprechung dieser

„Rettungsaufgabe oer Civilisation".

Die Verwirklichung der Gnmdziusgeiueinschaft tritt uns
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jetzt bereits in ihrer Verbreitung über Territorien doppelt so

groß als Europa mächtiger und mächtiger als Weltaufgabe

entgegen. Neuseeland hat sogar die Forderung schon in so weit

durchgeführt, daß alles noch der Regierung gehörige oder zu

kommende Land nicht mehr verkauft, sondern nur noch für

begrenzte Zeiträume verpachtet werden darf.

Es handelt sich bei der Zurückführung des Erdbodens

und des darin wurzelnden Zinses aus dem Privatnießbrauch

in den Gesammt- und Nationalnießbrauch um die Entelendi-

gung der Volksmassen, um die wirthschaftlich -sittliche Entfesse

lung des freien Spiels der Arbeitskräfte, um die unverkürzte

Vergütigung der Arbeitsleistungen, die mit Naturnothwendigkeit

aus der Grundzinsgemeinschaft hervorgehen wird — um's

Allwohl.

Daß Deutschland, wie bei so vielen von ihm zuerst bahn

brechend dargelegten Dingen, in Bezug auf die praktische Ver

wirklichung der Völkerfrage der Landzins^Nationalisation Hinten

nach hinkt, liegt an seinen politischen Verhältnissen. Wie aber

die Sclaverei gleicher Racen nicht dauerndes Recht bleiben

konnte, trotz der Vertheidigung eines Plato, Cicero und Aristo

teles und trotz allen Widerstandes der Besitzenden; wie die

selbstgierige Tyrannei sammt ihrem Anhang und das „I'Ltst

«'est Mdi" nicht Recht behalten konnte: wie die Negersclaverei

nicht bestehen bleiben konnte, obschon im Jahre I87<> auf Euba

die Neger zu Tode gegeißelt wurden, weil sie frei sein wollten ;

ebenso wenig kann die Hauptstütze der Capitalstyrannei, der

Hauptgrund der Besitzlosigkeit der vom Capital übervortheilten

darbenden Millionen, der Bodenbesitz der Einzelnen, sich

dauernd aufrecht erhalten, weil auch er seinen Ursprung der

Anmaßung und dem Unrechte verdankt und weil auch er in

sich selbst eine Verhöhnung der Vernunft und des natürlichen

Rechtes ist. Denn die Völker und die Menschen haben das

unantastbare Ureigenthum des Erdbodens. Wie die persönliche

Freiheit und das Streben nach Vergeistigung und Glückselig

keit unveräußerliches Ureigenthum eines leben Menschen sind,

so ist der Erdboden unveräußerliches Ureigenthum der Ge-

sammtheit. Oder glaubt man wirklich, daß die eigennützige

Menschengesellschaft diejenige ist, die mit dem Entwickelungs-

gebote der Menschenvernunft in Uebereinstimmung geblieben

ist, daß die heut zu tage die menschliche Gesellschaft leitende

selbstgierige Zunft die Endoffenbarung des Weltgeistes auf

Erden sein sollte? Sollte der gemein-pfiffige und brutale Kampf

um's Dasein, der die niedrigste Thierwelt kopirende Kampf

Aller gegen Alle, sollte dies verächtliche Bild des heutigen

Menschengewirrs eine gar nicht zu mildernde und zu ändernde

fortdauernde Nothwendigkeit sein?

Ginge es aber so fort wie heute, so würde einerseits die

Volksarmuth und andererseits die Eigenthumsübermacht der

Einzelnen immer mehr wachsen. Und gerade durch den Boden

besitz der Einzelnen werden bekanntlich die wucherischesten

Capitalssteigerungen ohne alle Arbeit gewonnen, die Miethen

und Nahrungsmittel für die Volksmassen werden immer theurer,

— Luft, Licht, Bildung und Gesundheit werden das Privi

legium der Besitzenden. Und für die darbenden Millionen ist

kein Besitz da, kein Capital, kein Gegengewicht gegen die sie

aussaugenden Grundeigenthums-, Capitals- und Gewaltmächte!

Hier gibt es nur ein einziges durchgreifend wirksames Rettungs

mittel, welches als Gegengewicht gegen die kapitalistische Aus

beutung dienen kann: die Wiedereinsetzung des Volkes in den

Landbesitz oder die Verstaatlichung der Grundzinsen mit Hülfe

der Grundzinsen - Versteuerung. Dadurch würde das Volk

selber zum größten aller Kapitalisten, und so, wäre das Gegen

gewicht gegen die Ueberwucherung und Erdrückung durch die

Einzel-Capltalsmächte gewonnen. Das Volk hat also — und

das ist das Fundament von Stamm's Lehre und das punotum

»»Iieu8 des von ihm und seinen Gesinnungsgenossen kürzlich

begründeten „Allwohlsbundes" — den ihm unveräußerlich ge

hörenden Grund und Boden, auf dem es lebt, von den jetzigen

Usurpatoren zurückzufordern. Das Volk hat durch gesetzliche

Volksabstimmung die Verstaatlichung des Grund und Bodens

zu beschließen, wie es ehedem bereits die Verstaatlichung der

Eisenbahnen beschloß. Da aber die jetzigen Usurpatoren un-

> schuldig sind an dem Unrecht der vor ihnen Existirenden , die

i einst durch Gewalt oder Unrecht den Grundbesitz an sich

brachten, so sollte den jetzigen Inhabern eine gerechte Ent

schädigung zu Theil werden.

Die Verstaatlichung des Grund und Bodens aber oder

die Ueberführung der Grundrente — des Einkommens, welches

der Eigenthümer des Lcmdes'für die Überlassung desselben an

Andere von diesen empfängt — in den Nießbrauch des ge

summten Volkes könnte je nach den historisch herangebildeten

Verhältnissen l) mittelst eines Enteignungs-Gesetzes unter Ent

schädigung der jetzigen Besitzer vor sich gehen, welcher Weg

ja von der Staatsregierung bereits gelegentlich beschritten ist,

als man einen Fonds von MO Millionen Mark behufs An

kaufs polnischer Güter in den Provinzen Posen und West

preußen auswarf, oder 2) mittelst der Grundzinsversteuerung

oder 3) mittelst Hypotheken -Credit -Gewährung durchgeführt

werden.

Was aber wären die Folgen der Bodenreform, wie sie

der „Allwohlsbiind" zur „Allwohls-Erringung" anstrebt?

Der AUwohlsbund ist überzeugt, wie die über die Auf

hebung des unbeschränkten privaten Grundeigenthums erschiene

nen Schriften in ausführlicher Darlegung begründen, daß die

Umwandlung der Privat-Grundzinsen in die Grundzins-Ge

meinschaft dem deutschen Volke jährlich einige Milliarden Mark

National - Einkommen geben und als Folge haben würde:

l) eine solche Steigerung des öffentlichen Einkommens, daß

jede weitere Besteuerung nicht nur überflüssig wird, sondern

auch Mittel zur besten Volksbildung und zu den verschiedensten

gemeinnützigen Zwecken, in einem, jede bisherige Vorstellung

iveit übersteigenden Maße, verfügbar bleiben; 2) die Be

schränkung der für die Selbst-Erwerbenden so verderblichen,

übermäßigen Capitalansammlung in einer Hand, die sich zu

ihrer Erhaltung immer auf die Privat-Bodenhypotheken stützt ;

3) eine erhöhte Bodenvroduction, unter Rückbildung der ge

meinschädlichen Aufhäufung von Grundbesitz in der Hand

Einzelner; billigere und gesundere Wohnungen; eine sehr be

deutende Steigerung des Werthes und Ertrages der Arbeit;

! 4) die Sicherung des vollen Ertrages des Werthes der Arbeit

für die Arbeiter in Folge des nun wirklich entfesselten freien

Spiels der Arbeitskräfte, kurzum: eine wie von selbst eintretende

i Lösung der socialen Nothzustände in einem Umfange, wie sie

durch nichts Anderes bewirkt werden könnte.

Wenn dabei die Hauptmethode, Geld sicher auf Zins an

zulegen — durch Privathypotheken nämlich — verschwindet,

so wird man flüssige Capitalien in weit größerem Umfang als

bisher zu Arbeitsnnternehmungen aller Art verwenden und so

dem inercantilen und industriellen Fortschritt und immer der

Arbeit dienen. Die anscheinende Feindschaft zwischen Arbeit

und Capital wäre dann für immer gehoben; beide wären sich

Freunde geworden, die sich gegenseitig stützen. Ohne Zweifel

aber ist die Umwandlung des Landbesitzes der Einzelnen oder

des Grundzinses in Nationalbesitz überall die nothwendige

Vorbedingung eines gedeihlichen Völker- und Menschheitslebens.

Und wenn die Bodenreform mit ihren weittragenden Folgen

auch kein Universalmittel sein kann, das allem Elend mit einem

Schlage den Garaus machte, so wird sie doch die natürliche

Grundlage herstellen, auf der ein gerechter Ausgleich der wirth-

schaftlichen und sittlichen Forderungen Aller stattfinden kann.
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Literatur und Kunft.

?ante Gabriei Rossetti.

Von Wilhelm weigand.

Carlyle bestreitet einmal in seinen Vorlesungen über die

Heroenverehrung, daß diese moderneZeit noch einen Poeten hervor

bringen könne. Vielleicht meinte er bannt nur dies zu Ende

gehende >9. Jahrhundert, da er selbst vorher, in seiner Vor

lesung über den Helden als Dichter, diese Erscheinungsform

des Helden als allen Epochen zugehörig bezeichnet hat. Frei

lich, die Dichter haben einen harten Stand in einem Zeitalter,

das den Rath gewisser Sänger, sich doch den Himmel auf

Erden zu gründen, in einem zu wörtlichen Sinne genommen

hat und als Ideal des Lebensmahles eine Gasterei ersehnt, wie

sie uns der Grazienmagister Petronius in seinem Mahl des

Trimalchio geschildert. Ja, es ist wahr, Dichter Helden, die

mit göttlicher Stimme das Höchste der Menschenbrust, die

ewigen Geheimnisse der Natur, das gewaltige Schauspiel der

Geschichte, uns zu künden suchen, gibt es nicht mehr in diesen

Scheidejahren des Jahrhunderts, das der nächste Erbe der

französischen Revolution geworden. Die größten sind zu

Künstlern oder Aerzten geworden, welche die umgebende Welt

mit dem Grimm eines Juvenal schildern und die Menschheit

als ein großes Narrenhaus oder Lazareth betrachten, oder in

bewußten Spielereien einer ausgesungenen Form sich genüge

thun und das schwache schöpferische Bedürfniß zu stillen suchen,

Geistesaristokraten, welche einer genießenden Elite, aller Energie

und hohen Sinnes bar, die Phantasie zu berücken trachten.

Wir leben in einer Zeit der Krise, des Uebergangs, welche

fast plötzlich zu dem Bewußtsein des tiefsten Leides der Mensch

heit gekommen ist. Immer ferner tritt die Schönheit einem

Leben, das nur in behaglicher Muße ganz den Reiz derselben

auszukosten vermag. Aus den Kämpfen des Tages flüchten

die Dichter in die Vergangenheit, denn noch immer gibt es

kranke Männer, die sich Hellenen wähnen, wie der unglückliche

Hölderlin, oder mit Seherblick in die Zukunft schauen, allwo

der allgemeine, selige, rosige Weltenfrühling schon dämmern soll,

mit all seinen Wonnen, seiner Schönheit, seinem Erdenfrieden.

Für beide Geschlechter dämmert das Ideal in der Ferne, nur

weil es geheimnißvoll lockt und lächelt, ist es des süßesten

Reizes voll. Immer zahlreicher wird das Geschlecht derer,

die der Gegenwart alle Schönheit absprechen; es sind die zarten^

Naturen unter den Schönheitsbedürftigen; die Starken rütteln

am Bau dieser Welt und preisen das Leben in seinen frühern

Formen, auch das Leben einer verfeinerten, überreifen Cultur

als das Höchste, dessen Darstellung die Knnst anzustreben

habe. Immer tiefer wird die Kluft zwischen der dumpfen

Masse, und den Geistesaristokraten, welche alle Genüsse im

weiten Reiche des Geistes, ein ganzes bedrückendreiches Erbe

ausgenossen haben, und nun auf Werke sinnen, welche einer

übersättigen Phantasie einen neuen Schönheitsschauer geben

können. Und doch wird es Dichter geben, so lange es schöne

Frauen, neuen Frühling, neue Rosen und die ewig-junge Liebe

geben wird. Jede Zeit hat den Dichter, den sie verdient, und

wehe ihr, wenn sie den Herzenskundigen zwingt, sie nur zu

unterhalten, etwa wie ein Fürst der Renaissance sich einen Hof

narren hielt, der mit seinen Späßen die lange Weile eines selbst

herrlichen Fürstenthums erheitern mußte. Zwar, der moderne

vielköpfige Souverän, das Volk, bedarf dessen so gut, wie der

prunkliebende Fürst einer alten Zeit; aber zu diesem Amte

gibt es Tagesseelen genug, die von dem Tage auch den klingen

den Lohn einheimsen, und nicht ungestraft stellt eine Epoche

diese Männer des Tages und die Verkündiger des Ewigen im

flüchtigen Wechsel der täglichen Erscheinungen in eine Reihe.

Schiller ist vielleicht der letzte populäre Dichter gewesen,

der zu allen sprach, zu den Vornehmen und Geringen. Aber

schon frägt eine spätere Generation: Was wäre aus dem hohen

Manne geworden, wenn er den Idealen feiner Titanenjugend

nicht untreu geworden wäre. Goethe wird nie ein wahrhaft

populärer Dichter sein; er ist der Vertreter der modernen

Bildung, zu dem sich jeder Einzelne hinanbemühen muß. Er

ist der moderne Mann psr exo«II«v.ee geworden, weise, mild,

kritischen Auges, ein großer Arbeiter, der die ganze reiche Er

rungenschaft des menschlichen Geistes wie spielend trägt und

bewußt verarbeitet. In ihm tost die elementare Schöpferkraft

nur bei Zeiten auf, und es scheint fast, daß er sie fürchtet,

daß er weit eher jenen ruhig behaglichen Zustand vorzieht,

aus dem heraus er seine antikisirenden Studien schafft.

Die größten Dichter dieses Jahrhunderts hat wohl England

hervorgebracht; denn unser Heine, obgleich ein großer Dichter,

gehört doch nur zu den äii minor««, welche die Zeit gut ver

stehen und als durchaus liebenswürdige Gestalten unsterblich

werden. Byron und Shelley sind die beiden Sonnensöhne, welche

die Werke des Jahrhunderts geschaffen. An dem Abglanz des

Weltenbrandes scheint sich ihre Phantasie entzündet zu haben,

welche das ganze All durchstürmte in schmerzlichem Suchen.

Byron ist der geistige Erbe der französischen Revolution,

Shelley der lichtbringende Ariel der englischen Poesie. Beide

Männer gehörten einem Geschlecht an, in dem die Phantasie

allmächtig war. Dies müssen wir immer bedenken, wenn wir

den großen Britten beurtheilen, und etwa seine Türkereien,

seine Posen und seine Rhetorik ungerecht beurtheilen wollen,

und uns gar, wie Carlyle, zu der Behauptung versteigen

möchten, er sei durchaus unwahr. Nein, ein so großer Dichter

kann gar nicht unwahr sein; aber der Gott in seinem Busen

hat sich auch dem Zeitlichen entrungen, und nichts Menschliches

ist vollkommen. Und ebenso dürfen wir diese Allmacht der

Phantasie nicht vergessen, wenn wir dem herrlichen Shelley

vielleicht vorwerfen möchten, daß er immer im Aether schwebte

und nie die nährende stärkende Allmutter Erde betrat, um da

Werke zu schaffen, in denen das ganze Leben bebt, athmet,

lacht und weint. In beiden Dichtern hat die englische Phan

tasie ihre höchste Kraft und Macht entfaltet, der freie Gedanke

sein Sturmpanier entrollt. Schon Keats ist ein geringerer

Dichter, einer jener Phantasieschwelger und Formkünstler,

welche nun, nach dem frühen Tode der Herrlichen, die Herr

schaft antreten sollten, als Sprecher eines weit zahmeren Ge

schlechtes. Tennyson heißt der weit überschätzte Salonpoet,

in dem die Herrschaft einer zahmen, geschmackvoll erzogenen

Phantasie' ihren liebenswürdigsten Ausdruck fand. Er ist kein

großer Dichter, und mögen ihn alle feinen Ladies und auf

wachsenden Jungfrauen als solchen preisen; er ist nur ein

großer Künstler, welcher die schmelzendsten Verse zu dichten

wußte, und es verstand, jedem Stoffe gerecht zu werden, die

sentimentale Salonidylle, die alte Märe, einen Dramenstoff in

ein gleiches Formgewand zu hüllen, auf dem die lieblichsten

bunten Bilder zur Freude einer kunstgebildeten Gesellschaft

von Lebemenschen gestickt sind. Er ist wie Keats ein Phan

tasieschwelger, ohne alles Urfeuer, kein Mann des Gedankens,

sondern der milden Empfindung, er ist im Vergleich zu den

Göttersöhnen Byron und Shelley durchaus ein Bürgerlicher,

ein Rentner, welcher von feinem aufgestapelten Reichthum an

schönen Bildern und Gefühlen lebt. Auch in seinen Kühn

heiten ist er artig, und an die tiefsten Gründe des menschlichen

Herzens wagte er sich nur zagend heran. In allen Epochen ist

er daheim. Immer müder wird die englische Phantasie, bis

sie in Swinburne wieder aufloht. Aber es ist etwas Eigenes

um diesen Brand, wie ich weiter unten zeigen werde. In

seinem Mitstrebenden und Freunde Dante Gabriel Rossetti

wendet sich die Müde zur Flucht in die Vergangenheit, um

da, im Lande der Poesie auszuruhen und süße Stimmungen

und liebliche Bilder mit nach Hause zu bringen.

Das Leben der modernen Dichter ist meist dunkel und

gering, wie das von Tausenden der leidenden, arbeitenden

Menschheit, und nur der Gott, der im Innern thront,

kann die Schmerzen und Wonnen dieses Lebens vergöttlichen,

daß Tausende darin die Schmerzen der eigenen Brust erkennen

können. Freilich, ein Dichter, der ein großes, bedeutendes

Leben lebt, wird rasch einen größeren Kreis von Zuhörern
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und Bewunderern um sich sammeln, als der kleine Mann,

dem ein stumpfer Haufe nicht das Genie von der sorgenvollen

Stirne ablesen kann. Nur ein Byron konnte berühmt über

Nacht erwachen und seine gewaltige Persönlichkeit so mit einem

Schlage in den Vordergrund eines reichen, öffentlichen Lebens

stellen, und später, als ihn diese Gesellschaft ausstieß, den

Kampf mit ihr aufnehmen und siegreich für alle Zeiten durch

führen. Er, der freie Peer, der Mann, welcher in seinem

kurzen Leben mehr genossen, als Hunderte von Menschen,

konnte von dem Schönheitslande Italien aus die Anathemen

des Genius in die faule Welt der heiligen Allianz schleudern

und das unsterbliche Spottesgelächter im Don Juan aufschlagen,

mitten unter den lieblichsten Bildern der kühnsten, bilder

reichsten Phantasie. Seine Stimme fiel aus der Lebenshöhe;

seine Persönlichkeit ist die Hälfte seiner Poesie, die darum

auch nie so wirken kann, wie eine allherrlich objective Dichtung

gleich der Shakespeare's. Er hat ausgenofsen, was ihm an

Ruhm blühen sollte; ein demokratisches Zeitalter wird den

Lord minder günstig beurtheilen, weil er den Dichter vielleicht

schädigte. Byron's Leben gestaltet sich zu einem Epos, in

Griechenland endet der freie Sohn der Phantasie, mit Träu

men des Ruhmes und der Größe. Wer weiß, wie leuchtend

diese Träume gewesen? Ob nicht das strahlende Diadem um

eine Königsstirn darin seine blitzenden Strahlen versandte!

Um Byron's Poesie zu verstehen, muß man sein Leben kennen,

er ist eine Ausnahme unter den englischen Dichtern dieses

Jahrhunderts, ein Beispiel für die tiefe Wechselwirkung zwischen

Charakter und Dichtungsart.

Einsam und verschlossen lebte der Dichter Dante Gabriel

Rossetti sein Leben dahin. Er gehört zu jenen innigen Künstler

gemüthern, die sich ein Heim in ihren Träumen schaffen und

fremd in einer fremden Welt dahinleben, die an ihrem Garten-

thore endet. Doch auch diese Seelen finden die Sorgen und

die Schmerzen. Auch bei ihm fragt man nach den Schicksalen

seines einsamen Lebens, um manchen Schmerzensruf besser

verstehen zu können.

Dante Gabriel Rossetti stammt aus einer italienischen

Familie, die in England im Exil« lebte. Der Vater, einer jener

Danteforscher, denen die ganze „Göttliche Comödie" nur der

Ausbruch eines durchaus revolutionären Herzens, mußte nach

den Ereignissen des Jahres 1821 aus Neapel flüchten, und

erhielt keine Amnestie. In England gründete er eine Familie,

aus der als zweites Kind der Dichter entsproßte. Alle Kinder

des politischen Flüchtlings sind Künstlernaturen; eine Schwester

erfreut sich eines schönen Rufes als Dichterin. Dante Gabriel

ward Maler; dieser erste Beruf sollte einen großen Einfluß

auf seine dichterische Thcitigkeit ausüben. Im Jahre 1860

heirathete er Miß Elisabeth Siddall; nach zweijähriger Ehe

starb ihm das leidenschaftlich geliebte Weib. Der Künstler

war wieder einsam, in seinem alten Hause in Chelsea, mit

seinen Freunden, zu denen Algernon Charles Swinburne

zählte. Er war nur Maler und Dichter. Spät entschloß er

sich,. seine Gedichte zu veröffentlichen; erzählte bereits 42 Jahre;

zwölf Jahre darauf, als er eben einen neuen Band in die

Welt gesandt, starb er, am 9. April 1882. Er zählte 54 Jahre.

Die Kenner, denen seine Bilder bekannt waren, zählten ihn

noch bei seinen Lebzeiten zu den größten englischen Malern

des Jahrhunderts, und die öffentliche Meinung hat dies Urtheil

bestätigt, als man nach dem Tode Rossetti's eine Ausstellung

seiner Werke veranstaltete.

Uns interessirt der Dichter Dante Gabriel Rossetti. dessen

Bedeutung noch durch den Umstand erhöht wird, daß er als

Haupt einer Schule, der Präraphaeliten, gefeiert wird.

Von früher Jugend an war die feinfühlige Künstlerseele

in der Welt Dante's oaheim; der große Dichter der katholischen

Welt wurde sein Führer durch dies Erdenleben. Ja. Rossetti

erscheint wie ein eigenthümliches Phänomen, wie ein Mann

aus jener Zeit, verirrt in den nebeligen Norden, an die Ufer

der Themse, und voller Heimweh nach jenen Zeiten, wo die

Poesie noch auf Erden zu wandeln schien. Dies Verweilen

in den Zeiten der Frührenaissance ist durchaus keine Laune,

wie bei unseren Romantikern, welche den Genüssen der Gegen

wart durchaus nicht aus dem Wege gingen, oder bei den

Franzosen der dreißiger Jahre, die in den fremden Ländern

und Zeiten nur den künstlerischen Sinn für das Malerische

und Pittoreske nährten und immer echte Franzosen, d. i. Lateiner

der Gegenwart blieben. Die Welt Dante's und der vor-

raphaelitischen Maler ist seine geistige Heimath; er spricht

ihre Sprache, und wenn er dennoch durchaus modern ist, so

beweist dies eben nur. daß kein Mensch, auch die allherrlichste

Künstlerseele, seiner Zeit entfliehen kann, sondern immer mit

deren Augen sehen muß. Die Präraphaeliten sind die Roman

tiker Englands.

Aber die Bewegung, welche sie hervorriefen, ist zunächst

rein künstlerischer Natur; sie gehören zu jenen übersättigten

modernen Naturen, welche nur das Künstlerisch-Einfache einer

überfeinerten Kunst, der Kg,ut-?«üt der Gefühle mit echtem

Genußbehagen erfüllt. Sie ziehen die ersten naiven floren-

tinischen Meister Raphael vor, die Glaubensinnigkeit eines

Memling erscheint ihnen größer, als der titanische Schaffens-

muth. die überschäumende Kraftverschwendung eines Rubens.

Chaucer wird größer als Shelley, die Vorläufer Shake

speare übertreffen den größten aller Dichter, weil sie noch

stammeln, weil die Naturleute aus diesem Stammeln mit

entzückender Nacktheit brechen, weil sie der Natur näher zu

stehen scheinen. Nichts Neues unter der Sonne. Da haben

wir denn bei einem stammverwandten Nachbarvolke die gleiche

Erscheinung wie bei uns im Anfange dieses Jahrhunderts.

Freilich ist der Leiter der Bewegung, Dante Gabriel Rossetti,

ein Sproß Italiens, und es könnte scheinen, als ob in dem

einsamen Maler in Chelsea eine Seele jener alten Zeiten wie

der auferstanden wäre. So neu war die Geistesrichtung, so

bezaubernd erschien diese Rückflucht in eine glaubensinnige,

I naive Zeit, daß gleich die ersten Geister Englands unter der

Jugend sich der Bewegung anschlössen. Von je hatten die

Engländer eine große Bewunderung für Italien und seine

Natur gehegt; wie die Deutschen, machte jeder Engländer, der

auf Bildung Anspruch erhob, seine Jtalienreise. und die reichen

^ Lords kauften die schlechten Copien der alten Meister als Ori-

j ginale und schmückten damit die Wände der gothischen Schlösser

in der Heimath. Das Italien der Präraphaeliten aber war

> nicht das Italien der farbentrunkenen, leuchtenden, sinnlichen,

heidnischen, humanistischen Renaissance eines Leo X.. oder des

medicäischen Hofes in Florenz, sondern das Italien Dante's.

Wenn die Maler der Bewegung eine Venus malten, so geschah

es nicht in leuchtenden Farben, und nicht in siegender Nackt

heit stieg die Göttin aus dem Schaum des Weltmeeres, nein,

sie trug ein schweres brokatenes Gewand und eine christliche

Trauer lag in ihren dämonischen Augen, und um sie herum

lagen Symbole des christlichen Märtyrerthums, Palmen, viel

leicht eine Leier. Das war eine Venus, die den Schmerz aus

gekostet, welchen das Christenthum in die Welt gebracht, die

lieben konnte wie ein modernes Weib, keine Olympierin, welche

das bekannte Abenteuer mit dem Kriegsgott Mars bestanden,

unter unauslöschlichem Gelächter der himmelsbewohnenden

Götter. Nicht durch die leuchtende Gegenwart der Schönheit

ist ihre Liebesgöttin Venus viotrix, sondern durch das Geheim

nis;, das in ihren schmerzensvollen Augen dämmert. Sie lieben

ein Italien, das noch nicht so offenbar heidnisch fühlte und

handelte, wie das Italien der Blüthe der Renaissance.

Der Erfolg, den die Poesien des Dichters gleich zu Beginne

davontragen, ist ein bedeutsames Zeichen für eine ganze Geistes-

strömung. Ein neues Schönheitsideal dämmerte vor den Augen

des poesieliebenden Publikums auf. ähnlich wie den Franzosen,

als Baudelaine seine „?Ieur8 clu mäl" in die Welt sandte.

Den Dichter schreckten diese Beifallsbezeichnungen nicht aus

seiner Einsamkeit; er lebte fort in feinem geistigen Exil, als

ein Verbannter unter einem fremden Volke, in dessen Sprache

er sang. Auch seine Seele blieb angekrankt von Schmerzen;

er trug nicht den Himmel in der Brust, hier auf Erden schon,

wie jener große Mönch Fr« Angelico da Fiesole, das glaubens

innigste Gemüth unter allen Malern. Rossetti ist ein moder

ner Mensch, und einige seiner modernen Poesien sind gelungene

Meisterwerke. Nur die Wahlverwandtschaft zieht ihn zu Ijenen
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Geistern einer heroischen Zeit. Er ist eine mystische Natur,

die aber in plastischen Bildern schwelgt. Seine ganze Poesie

ist malerisch; wenig Gedanken und viele Bilder, die mit den

bedeutendsten Zügen vor dem Geiste aufsteigen; er ist nicht

einfach, feine Poesie ist abstract, ist Kunstpoesie, ja eine Poesie

für Dichter, welche an schönen Formen und alten Redeformen

und Bildern eine reine Kunstfreude haben. Ein Dichter des

himmlischen Heimwehs, ein Mystiker, der in formvollendeten

Sonetten seine Visionen kündet, so erscheint der Dichter-Maler

einem späten Geschlecht. Der Dichter ist kein Lyriker im deut

schen Sinne; seine Bilder sind zu gesucht, als daß sie un

mittelbar aus dem Geiste entsprungen sein könnten. Er ist zu

viel Maler. Er scheint allerdings den deutschen Einfluß be

standen zu haben, aber vor Allem in seinen Balladen, die durch

pittoresken Versbau und die Rhythmik sich auszeichnen. Aber

bedeutender für die Eigenart des Dichters sind seine Gedichte

und vor Allem seine Sonette.

Da grüßt uns gleich beim Eingang in den mystischen

Tempel mtt den alten, künstlich archaischen Formen, die Ge

stalt der „dleWsä Dämmel", eine Gestalt, die man nicht wieder

vergißt, den Typus der Rossetti'schen Frauen, mit einem Hei

ligenantlitz, fließendem Goldhaar und tief innerlichen Augen:

IKe blesssä ck»m«2e1 lesmsck «ut

?r«m tke golä b»r «5 Lssvev z

Her e?ss vsre ckesper tk»u tde äsptk

05 v^ters stilleä »t sven;

LKe d»ä tkree lilies in Ksr Ksvg

^uä tke st»r« in Ker dsirs vsrs sevsv.

Eine Gestalt auf Goldgrund, eine Schwester der Dante'-

schen Beatrix; sie erwartet den Geliebten, mit dem sie durch die

Gefilde der Seligen wandeln will, und aus dem seligen Munde

fallen die Worte der Liebe, der Erinnerung; doch er, der Dich

ter, weilt noch auf Erden, und thränend verbirgt sie ihr Haupt,

durchwoben von Sternen, in ihre Hände, und weint. Eine

tiefe Gefühlsinnigkeit weht durch das Gedicht, dessen Verse

oft von anschaulichster Kraft.

Da ist die sündige Jenny:

k'ovä ok » Kis» »v6 f«uä «f » Auios».

mit dem gleichen Familienausdruck. Das Gedicht ist durchaus

modern und schildert die Stimmungen des Dichters, der die

schöne eingeschlafene Sünderin auf dem Knie hält, in der

Nacht, die ihm die ernsten Gedanken emporruft. Auch dies

war ein reines Weib! Und doch wird der Dichter nicht senti

mental in schlechten Sinne. Mir scheint, ein echter Engländer

hätte das Gedicht nicht schreiben rönnen- er wäre entweder

sinnlich geworden, wie Swinburne, der die fatalen Frauen liebt,

oder er hätte aus „röspsotsbilit^" sich nicht an den Stoff ge

wagt. Die Behandlung des Stoffes ist höchst kunstvoll, die

Dichtkunst wirft ihren goldenen Schimmer auf alle Wesen. —

Bedeutungsvoll für den Dichter ist auch „Ide ?«rtra,it,"

aus der wehmüthigen Erinnerung an seine so früh verstorbene

Gattin hervorgegangen. Aus geheimnißvollem Hintergrunde

schaut ihm das geliebte Antlitz an, aus einem Walde. Nur

zur Nachtzeit kommt die Erinnerung an diese Stunden im

Walde gegangen, wo sich die Liebenden einst getroffen, zur

Nachtzeit, wenn die Blätterschatten aus dem Wege im Hauche

kleiner werden nud Haide, Wald und Gewässer, weit und fern,

im klaren Glorienlichte der Sterne liegen, wie das Geheim-

niß des Todes.

Zu den eigenartigsten Erzeugnissen des Rossetti'schen Geistes

aber gehören seine Sonette: sie sind streng nach den südlichen

Mustern gebaut, und nur der Ausdruck gemahnt zuweilen an

Shakespeare, der ja auch ein Mann der Renaissance war.

Seltsam femer gemuthet uns zuweilen der alterthümlich ge

baute Vers an, der in der Mitte oft abbricht, wie im Gebet,

als wenn der Geist des Dichters aus seiner unglaublich in

nigen Vision plötzlich aufgeschreckt worden wäre. Die Verse

sind wie gemeißelt, reich an Bildern, ein sorgsam in einsamen

Stunden gewobenes Prachtgewand.

Ein Sonett ist eines Augenblickes Denkmal, Erinnerungs-

gebild der Ewigkeit der Seele für eine sterblich unsterbliche

Stunde. Sieh zu, daß es, sür geweihte Handlung oder vor

bedeutenden Spruch, der eignen glühenden Fülle ehrerbietig

eingedenk sei. Schneide es in Elfenbein oder in Ebenholz, je

nachdem Tag oder Nacht herrschen und lasse die Zeit seinen

blühenden Federbusch perlgeschmückt und prächtig sehen. — Ein

Sonett ist eine Münze; die Vorderseite offenbart die Seele,

die Rückseite, welcher Gewalt es entsprungen, ob es als Tri

but den erhabenen Forderungen des Lebens, ob es als Braut

schatz in dem hohen Gefolge der Liebe diene, oder ob es unter

dem höhlendumpfen Hauch des dunklen Strandes in Charon's

Hand den Todeszoll bezahle!"

Und überall, in allen Sonetten, die gleiche Häufung der

Bilder, die einfachen Gemüthern nicht gleich den ersehnten

Genuß geben kann.

Rossetti ist in seinen Sonetten der Sänger der Liebe,

aber er besingt nicht die irdische Glut, die sündhafte Lust,

nein er ist ein Platoniker, im besten Sinne des Wortes. Er

kennt die hohe Exstase, welche nicht in den Herzen der Minne

sänger lebte; er ist ein moderner Erneuerer seiner Gefühls

welt, die längst erloschen schien. Selbst da, wo er einmal

sinnlich scheint, in den beiden Brautnachtsonetten „IKe suprsms

snrrsnäer" und ,,^nptiäl slesp", ist er von innigster Keusch

heit. Aus den zierlichen, schmuckvollen Versen seiner Sonette

schauen, wie aus einem goldenen Gitter, die Gesichter seiner

Visionen, der Frauen mit den gleichen friedensvollen Lidern,

dem stillen Mund, dem Goldhaar, und sie gleichen sich Alle,

wie wenn die Erinnerung an eine geliebte Frau die Hand des

Dichtermalers geführt beim Entwürfe dieser lieblichsten Gestalten,

welche oft nur wie ein rosiges, kaum geschautes Gebild hinter

dem Gitter der Reime verschwinden. Der Dichter sieht dabei

die umgebende Welt mit ganz modernen Augen. „Das Haus

des Lebens", dieser Sonettenkranz ist ein einziges Lied der

Sehnsucht, ein Versenken in das Mysterium einer reinen eksta

tischen Liebe. Und es ist nicht die himmlische Ekstase eines

Fra Angelico, sondern der eingeschlafene Schmerz einer moder

nen feinfühligen Künftlerseele, die sich von mystischen Visionen

wiegen läßt.

Oft ist ein solches Sonett nur ein einziges kunstvolles

Bild, das dem Dichter eine tiefe Gedankenreihe erweckt, ein

schimmerndes Gefolge. Und willig überlassen wir uns dem

aeheimnißvollen Reize, der aus diesen alterthümlichen Versen

spricht. Aber, wie erwähnt, nur eine künstliche Blüthe ist

diese mystische Liebespoesie; nach der derben Leidenschaft, nach

den Sturmflügen der englischen Phantasie, versenkte sich eine

genußmüde Gesellschaft so in diese mystisch-plätschernde Fluth;

der Dichter wurde Mode; sein ist die Schuld nicht; denn er

ist vor Allem tief aufrichtig. Ein moderner Geschmack mag

sich ferner von der Personifikation aller Tugenden und Ge

fühle, Jugend, Leidenschaft, Liebe, abgestoßen fühlen; aber

wir dürfen nicht vergessen, daß Rossetti ein malender Dichter

ist, vor dessen Auge wirklich die Gestalten emporgestiegen sind.

Er wird seine Stelle in der englischen Literatur behalten,

eine besondere Nische, zu der mystische Herzen wallfahrten,

um so mehr als er von den meisten Auswüchsen seiner Schule

frei ist, als ein gewissenhafter Künstler. Er ist kein großer

Dichter, aber er hat es verstanden, eine ganze erloschene Ge

fühlswelt wieder zu erneuern, die zwar noch ihre Denkmale

in einer Literatur besitzt, aber gerade in England neu erscheinen

mußte. In seinen plastischeu Bestrebungen ist er ferner durch

aus modern, und die englische Sprache eignet sich auch vor

züglich für diesen künstlerisch-vollendeten Versbau. Er hat

einen neuen Schönheitsschauer geschaffen, und das will viel

sagen; denn weit größere Geister giebt es, denen, trotz kräftigen

Wirkens, ein solches nicht gelungen ist. —
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„Uelier die Kraft" von Sjörnftjerne Gjörnson.

Besprochen von Albert Dresdner.

Jedes Land schafft sich seine eigenen Menschen. Nor

wegens Bewohnern gab ihre Heimath mit ihren mächtigen Ge«

birgen, ihren weiten, wüsten Bergebenen, ihren meilenlangen,

schweigsamen Fjorden zwischen senkrechten Felswänden, dies

Land des Nordlichts, in dem „fast den ganzen Winter Nacht

und fast den ganzen Sommer Tag" ist, einen Charakter, dem

das Ungeheuerliche nicht fremd, das Außergewöhnliche gewöhn

lich ist, der beständig in einer nervösen, zitternden Spannung

lebend zwischen den äußersten Gegensätzen hin und her schwankt.

Ohnehin abgeschlossen in seinen engen Felsthälern und einiger

maßen entfernt von den Mittelpunkten europäischer Gesittung,

gewann dies Volk eine Eigenartigkeit des Wesens, die manch

mal an die Grimasse erinnert, aber immer ursprünglich und

kräftig ist.

So traten die Norweger in die Literatur ein. Begreiflich,

daß sie hohes Aufsehen erregten, daß sie von den einen be

geistert gepriesen, von den anderen auf's heftigste angefeindet

wurden. Aber unbestritten bleibt ihnen, wie es scheint, von

jedem Standpunkte der ergreifende Ernst ihres Strebens, die

Tiefe und Gewalt der Gedanken, die hinreißende dichterische

Leidenschaft, die sie nicht selten beweisen. Beschäftigt man sich

mit ihnen, so muß man sie so oft bewundern, als man be

fremdet wird, wird man so oft angezogen als abgestoßen:

immer aber sind sie interessant.

Bielleicht werden alle diese Eigenschaften bei keinem Er

zeugnisse der neueren norwegischen Literatur in so hervorragen

dem Maße bemerklich, als bei einem der neuesten Werke

Bj. Björnson's „Ueber die Kraft", das vor einiger Zeit in

deutscher Uebersetzung erschien*). Werk sagen wir: denn die

Arbeit Drama zu nennen hat der verdienstliche Uebersetzer,

L. Passarge, mit Absicht vermieden, und auch wir sind, ob-

schon sich die Dichtung der dramatischen Form bedient, in

Verlegenheit, welcher Gattungsname füglich auf sie Anwendung

finden könne. Doch das ist weder das einzige noch das be-

merkenswertheste Räthsel, welches das seltsame Buch dem Leser

aufgibt.

Pastor Sang ist eine Natur von großer religiöser Innig

keit, von einer tiefen Kraft des Glaubens; dabei fehlt ihm,

wie es bei solchen Menschen nicht selten der Fall zu sein pflegt,

der „Sinn für das Wirkliche" gänzlich, im täglichen Leven ist

er kindlich, ja fast möchte man sagen unzurechnungsfähig. Aus

der sieghaften Macht seines Glaubens heraus thut er Wunder,

wirkliche unbezweifelte Wunder. Er hat eine Gelähmte gehen

gemacht, hat eine Tobte zum Leben erweckt. Die ganze Gegend

glaubt an ihn, ^ die Gefährtin seines Lebens nicht. Clara

liebt ihren Mann mit einer nahezu religiösen Liebe, seinen

Glauben theilt sie nicht. Um so größer das Opfer, das sie

bringt: denn wie ein Kind kleidet und nährt sie ihren Mann,

macht sie ihm sein Leben erst möglich. Sie bezahlt diese auf

reibende Thätigkeit, diesen unausgesetzten Kampf mit ihrer

Gesundheit: gelähmt liegt sie da, nahezu ein halbes Jahr jeden

Schlaf entbehrend.

Alles dies erfährt man in einer etwas langen, aber an

Feinheiten reichen Exposition aus einer Unterredung Claras

mit ihrer eben aus Amerika angekommenen Schwester Hanna.

Mit ihr kehrten auch die fünf Jahre entfernten Kinder des

Hauses, Elias und Rahel, zurück, vom Vater berufen. Den»

Sang hat eine große Absicht: er will seine Wunderkraft auch

an seiner kranken Frau erproben. Warum nicht l.chon früher? fragt

man. Darauf gibt der Dickter keine genügende Antwort. Er

kann mit ihr, die seinen Glauben nicht theilt, nicht gemein

schaftlich beten, und um dies Hinderniß, das ihn machtlos sein

läßt, zu beseitigen, will er sie in Gemeinschaft mit den Kindern,

„mit einer Gebetskette umwinden" und nicht eher ruhen, als

bis fie Schlummer und Bewegungsfähigkeit wiedergewonnen.

') Reclam's Universalbibliothek Nr. 217«.

Will man sich nicht daran genügen lassen, daß dem Manne

der Gedanke eben erst jetzt kommt, so findet man keine weitere

Begründung. — Aber auch die Kinder haben in der Fremde

den Glauben verloren. Einen Augenblick steht Sang vor

dieser Thatsache erschüttert und fassungslos ; dann jedoch erhebt

er sich zu um so höherer Zuversicht: er begibt sich zum Gebet

in die nahe Kirche, und in dem Augenblick, wo Glockengeläut«

den Beginn feiner Andacht verkündigt, schläft Clara ein. Da

mit schließt in der Hauptsache der erste Act.

Wie entwickelt sich nun in dem zweiten — und letzten —

die Handlung weiter? Unwillkürlich denkt man an die Kinder

und ihren inneren Kampf. Nun sprechen sie sich zwar in

einer längeren Unterhaltung sehr erregt miteinander aus, —

aber die Handlung schreitet dadurch nicht vorwärts. Um es kurz zu

sagen: bis zum Ende hin entwickelt die Handlung sich über

haupt nicht mehr, man müßte es denn als EntWickelung betrachten,

daß während des ganzen Actes Sang betend, singend, läutend

in der Kirche zu denken ist. Der größte Theil desselben wird viel

mehr ausgefüllt durch eine — übrigens meisterhaft ausgeführte

— Conferenz von Pastoren, die mit dem Missionsschiff ange

kommen sind und sich hier, in Sang's Hause, versammeln, um

sich über die Mirakel des Wundermannes klar zu werden.

Ich komme auf diese Conferenz weiter unten zurück. Erst ganz

am Ende schreitet die Handlung weiter. Clara erhebt sich

wirklich von ihrem Lager, sie geht; als Sang erscheint, sinkt

sie ihm mit einigen zärtlich-begeisterten Worten in die Arme,

um in ihnen zusammenzubrechen. Dieser Ausgang ist Sang

gänzlich unerwartet: «Aber so war es ja nicht gemeint,"

sagt er, um dann fortzufahren: „Oder — ? — Oder — ?"

und leblos zusammenzusinken.

Der Donnerschlag, der Sang so zu Boden streckt, scheint

auf ein Doppeltes zurückzugehen. Sang geht von den Voraus

setzungen aus, daß ein persönlicher Eingriff Gottes stattfinden,

und daß derselbe in der Genesung seiner Frau bestehen werde.

Aber Clara's wenige Worte zeigen ihm, daß der Erfolg viel

mehr durch ihre gläubige Liebe zu ihm persönlich herbeigeführt

wurde; und der Ausgang belehrt ihn, daß keine Genesung,

sondern nur ein letztes Aufflackern des dann erlöschenden Le

benslichts erfolgt sei. Hat aber Gott nicht eingegriffen, seine

Bitte nicht erhört, so ist seinem ganzen Dasein der Boden

unter den Füßen fortgezogen. — Die Frage, ob der Tod

unter diesen Bedingungen eintreten könne, sei den Aerzten zur

Erörterung überlassen; jedenfalls wird man es wohl nicht von

vornherein als unmöglich abzuweisen brauchen, daß ein nervös

im höchsten Grade angespannter Mensch diesen Entdeckungen

erliegt. Wenden wir uns vielmehr zur genaueren Untersuchung

der Dichtung im Einzelnen.

Diese Untersuchung kann von einem zweifachen Stand

punkte ausgehen. Betrachtet man das Dichtwerk lediglich

als ein äoLumsnt, Kumäiu, die in ihm vorgeführte Entwickelung

nur als einen „Ausschnitt aus der Wirklichkeit", so steht nur

die Frage zur Beantwortung, ob alle diese Vorgänge psycholo

gisch und logisch möglich, und ob sie so nothwendig sind.

Daß nun die ganze Entwickelung möglich sei, wird man nicht

in Abrede stellen. Vergegenwärtigen wir nns noch einmal die

bestimmenden Bedingungen. Man denke an die im Eingange

betonte besondere Natur des Landes, die die Menschen zum

Wunderglauben, wie zum Unglauben gleich empfänglich macht*);

man beachte Clara's Abstammung von einem „alten, nervösen

Zweiflergeschlecht"; man fasse die Möglichkeit hysterischer und

somnambulistischer Momente in's Auge: führt doch Björnson

selbst zwei französische Werke derartigen Inhalts an**). Auch

verdient es, wie der Uebersetzer treffend bemerkt, in Rücksicht

gezogen zu werden, daß in dem Stücke ein gut Theil der Ent

wicklungsgeschichte des Dichters selbst liegt, welcher sich, das

Kind eines strenggläubigen Geistlichen, zum Freidenker ent

wickelte. Gewiß also: die Dinge konnten in der That so

*) Das Problem des Glaubens und Unglaubens kehrt ja in der

norwegischen Literatur öfters wieder: es sei hier nur an Jbsen's „Brand"

oder „Rosmersholm" erinnert.

") Notiz des Uebersetzers (S. 4).
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gehen; ob sie es mußten, ist eine andere Frage. Für mensch

liche Charaktere oder Handlungen eine zwingende und lücken

lose Reihe von Bedingungen und Beweggründen aufzustellen,

ist eine schwere und manchmal für den Dichter vielleicht un

ausführbare Aufgabe. Schiller hat, um ein bestimmtes Bei

spiel anzuführen, seinen Wallenstein mit einer Kette von

Bedingungen zu fesseln verstanden, die es begreiflich macht,

daß er auf dem zögernd betretenen Wege, obwohl widerwillig

und ungern, weiter gehen muß. In unserem Falle scheinen

mir, um den Eindruck^zwingender Nothwendigkeit hervorzurufen,

die Daten nicht vollständig genug gegeben, zumal sich im

Gange der Entwickelung einige, wenn auch schmale Lücken

entdecken lassen. Es sei abgesehen von dem Tode Sang's und

der Möglichkeit seines Eintretens; warum Sang gerade jetzt

auf den Gedanken verfällt, die Heilung seiner Frau zu ver

suchen, warum Clara gerade in diesem Augenblicke, nicht früher,

noch später, sich von ihrem Lager erhebt, — das sind Fragen,

die unbeantwortet bleiben, und die, obwohl an sich sehr unter

geordnet, doch den Eindruck unbedingter Nothwendigkeit der

Entwickelung verhindern.

Ganz anders stellt sich die Frage, wenn die Betrachtung

vom poetischen Standpunkt ausgeht. Da handelt es sich nicht

allein mehr um das Was, sondern auch um das Wie; da ist

die Aufgabe das Problem festzustellen, das der Dichter sich

vorgesetzt hat, und zu verfolgen, wie er es anfaßt und ausführt.

Dramatische Probleme liegen in jenem Grenzgebiete, wo

das Wollen und Handeln des Einzelnen in Zusammenstoß

geräth mit der bestehenden oder mit einer sittlichen Weltordnung.

Ob der Einzelne diese Ordnung durchbreche und sich gefügig

mache, ob sie ihn besiege, ob beide einen Vergleich schließen,

das bedingt Entwickelung und Ausgang der dramatischen

Handlung.

„Ueber die Kraft" zeigt uns einen wundergläubigen und

wunderthätigen Menschen. Aber die Welt dieser Tage ist nicht

wundergläubig; ja das Wunder selbst paßt in ihre festgezogenen

Kreise durchaus nicht hinein. Und von dieser Seite aus

gesehen, erhebt sich das Problem zu seiner ganzen Höhe, zu

einer wahrhaft allgemeinen und weltgeschichtlichen Bedeutung:

das intuitive Handeln des Einzelnen, das seinen Rechtstitel in

der Beschaffenheit des Gefühlslebens hat, auf der einen Seite,

und auf der anderen die rechtliche und gesellschaftliche Ord

nung der Welt, wie sie nun einmal, schön oder häßlich, gerecht

oder gehässig, sich in Jahrhunderten gebildet hat. — sie treten

einander gegenüber, unversöhnliche Feinde. Die Frage ist klar

gestellt: wird der Wundermann in feinem Kreise das Gebäude

einreißen? wird die bestehende Ordnung das heilige Gefäß in

Scherben schlagen?

Der Dichter hat das Problem gespalten: er läßt die feind

liche Ordnung Sang in seiner näheren Umgebung und in der

weiteren Welt entgegentreten. In seiner engeren Umgebung

ist es vor allem seine Frau, die den Gegensatz verkörpert. Sie

geht neben ihm her, sie gibt ihr Leben für ihn hin — und

theilt seinen Glauben nicht. In Wahrheit ein furchtbarer seeli

scher Conflict, ein gewaltiger Stoff für dramatische Behand

lung. Aber wie erfahren wir, in welcher Weise sich diese

Entwickeluug vollzog? Nur in Gesprächsform wird erzählt,

daß Clara m der unausgesetzten und mühsamen Fürsorge für

das Leben des geliebten Mannes keine Zeit mehr fand, sich

mit den Fragen des Glaubens zu beschäftigen, und daß der

selbe ihr so abhanden kam. Mithin wird das Problem nicht

vor uns entwickelt, wir sehen nicht, wie der Zusammenstoß

erfolgt oder wie er vermieden wird; was uns vorgeführt wird,

ist nur der Schluß des Vorganges, nur der letzte Act des

Trauerspiels. Das Problem ist angedeutet, aber nur in seinem

Ende ausgeführt.

Zum zweiten Male erscheint derselbe Gegensatz in den

Kindern. Auch ihre Entwickelung zum Unglauben ist bereits

vollendet, als wir ihre Bekanntschaft machen; aber wenn uns

von der Tragödie, die sich zwischen Clara und Sang abspielt,

wenigstens der Schluß vorgeführt wird, — von der zwischen

dem Vater und den Kindern erfahren wir gar nichts. Die

«inder treten auf, sie hemmen den Gang der Handlung für

einen Augenblick; aber keinen anderen Zweck ihres dramatischen

Daseins kann man entdecken. In der That: nähme man sie

aus dem Stücke fort, es verlöre wohl einige Scenen, aber es

erlitte keinen Schaden in Bezug auf seine gesammte Gestaltung

und Entwickeluug. Denn die in ihnen verkörperte Idee bleibt

! gänzlich unausgeführt; das Problem wird hier gewissermaßen

^ hingeworfen, aber der Dichter hebt es nicht auf.

Und nicht viel anders steht es mit der letzten noch übrigen

Seite des behandelten Gedankens. Auch der Zusammenstoß

Sang's mit der weiteren Welt ist angedeutet und zwar in der

Pastorenconferenz. Unverkennbar entdeckt sich der Meister in

der vollendeten Art, wie mit wenigen Strichen alle Ideen und

Personen scharf gezeichnet werden, die nöthig gewesen wären,

um die Maschine eines großen Dramas in Bewegung zu setzen.

Da ist der vorsichtige und ängstliche Blank, der „weder an

erkennen noch nicht anerkennen, sondern nur Gott in Gemein

schaft mit der Gemeine preisen" will; da ist der skeptische

Jensen, der eine „Untersuchung jedes einzelnen Mirakels, ein

ordentliches medicinisches Gutachten, ein juristisches Protokoll"

verlangt, ehe er seine geistliche Meinung abgeben will; da ist

der orthodox-bornirte Falk, dem „das Mirakel, welches nicht

von dem Geistlichen anerkannt, nicht sozusagen angestellt nnd

eingesetzt ist von der obersten Kirchenbehörde unter dem Vor

sitze Sr. Majestät, ein Einbruchsdieb" ist; da ist weiter der

tiefanqelegte Grübler Bratt, der mit sich selbst um seinen

Glauöen ringt, der von ganzem Herzen bereit und begierig ist,

das Wunder zu schauen und zu glauben, dessen glühende, etwas

! mystische Beredtsamkeit zu dem Vollendetsten gehören möchte,

was neuere Literatur in dieser Gattung erzeugt hat. Und da

ist endlich der blinde Haufen, der, von jedem Windhauche be

wegt, sich immer dem zuneigt, dessen Worte eben in seinen

! Ohren klingen. Kurz: ganz und gar erkennen wir sie wieder,

> die Gesichter und Bestandtheile jener Menge, die, obschon sehr

unverdient, die Entscheidung über das Schicksal einer starken

und ausgesprochenen Individualität fällt. Aber das ist auch

alles, was geboten wird. Es ist, als habe der Dichter nur

einem späteren Arbeiter Grundriß und Elemente eines künftig

zu schreibenden Dramas geben wollen, an dem er selbst gleich

gültig vorüberging; als habe er zeigen wollen, daß er alle

Seiten seines großen Dramas wohl erkannt habe, um es nach

i diesem Beweis fallen zu lassen. Wie die Pastorenconferenz

im Stücke steht, kann man sie vom Standpunkte der dramati

schen Oeconomie aus nur als ein Füllsel bezeichnen, das die

Handlung keineswegs weiterführt.

Fassen wir das Ergebniß zusammen. Der Dichter hat

die Frage klar gestellt, die Gegensätze scharf entwickelt, auch

den Ausgang, wie er ihn sich denkt, angedeutet: er läßt den

Helden im entscheidenden Augenblicke den Glauben an sich selbst

verlieren und merken, daß er etwas „über die Kraft" versucht

habe. Aber von drei Problemen, die er in Bewegung bringt,

läßt er zwei ganz liegen; von dem dritten führt er uns nur

den Schluß der Entwickelung vor. Drei Probleme und keines :

daran scheitert die Dichtung. Nur beiläufig sei bemerkt, daß

an der Hand dieses Ergebnisses sich vielleicht auch für einige

andere Dramen Björnson's die richtige Formel finden läßt.

Diese Ausstellungen sind freilich nur dann als Fehler zu

bezeichnen, wenn „Ueber die Kraft" als ein Drama anzusehen ist.

Die Beantwortung dieser Frage jedoch, ob es dies in der That

sei, geht wirklich nahezu „über die Kraft". Der Dichter selbst

bezeichnet seine Dichtung als „Erstes Stück". Da nach den

obigen Auseinandersetzungen ein etwaiges „Zweites Stück" zu

unserem ersten kaum in dem Verhältnisse stehen dürfte, in dem

der erste Theil des Faust zum zweiten steht, so muß ich ge

stehen, daß mir der Sinn dieser Bezeichnung nicht ganz klar

ist. Björnson bedient sich doch nun einmal der dramatischen

Form und der üblichen Eintheilung in Acte: so wird er sich

schon gefallen lassen müssen, sein Stück als Drama beurtheilt

zu sehen. Hat man doch auch in Stockholm — am 2. Januar

1886 — den Versuch einer Aufführung gemacht, freilich mit

dem Mißerfolge, den man von vornherein vermuthen durfte.

Wenn wir im Laufe unserer Untersuchung allerlei aus

setzten und das Einzelne nicht besonders zu loben für nöthig
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Kielten, so geschah es in der Voraussetzung, daß der Leser von

selbst des Lobenswerthen genug entdecken werde. So sei denn

auch hier nur auf das Eine hingewiesen, welch' ein tiefer und

mächtiger Gedankeninhalt auch m diesem Werke lebt. Wir

glauben, daß die Behandlungsart eine schiefe ist; aber welcher

Gewinn schon für die Bühne, wenn solche Gedanken ihr zu-

eführt werden! Und unwillkürlich empfindet man den Wunsch,

aß man in recht vielen unserer deutschen Bühnenschriftsteller

dieses Geistes einen Hauch verspüren möge.

^NS dem wissenschaftlichen und Künstlerischen Leben

Bayerns.

Bon Martin Greif.

Die selbständige Bedeutung, welche die einzelnen Staats

wesen innerhalb des neuen deutschen Reiches, unserem National

charakter entsprechend, bewahrt haben, bringt es mit sich, daß

auch die geschichtliche Forschung, wie bisher, fortgesetzt ihr

Augenmerk auf die Erhellung und Durchforschung der einzelnen

Landesgeschichten richtet, ohne daß sie dabei den allgemeinen

Gesichtspunkt, das Verhältnis) des Theiles zum Ganzen, je

einmal zu vernachlässigen braucht. Tritt doch gerade aus dem

immerwährenden Nachweis eigenthümlicher Triebkraft in den

Zweigen des Baumes dessen gesunde Stärke um so überzeugen

der hervor. Auch das Buch von Ludwig Trost, dessen Titel

wir unserer Besprechung vorangesetzt haben*), bildet für jeden

Deutschen eine erhebende Lectüre und verdient in den weitesten

Kreisen unseres Volkes bekannt zu werden. Schon daß es so

Vieles bringt, das mit München und seinen Kunstschätzen in

engster Beziehung steht und das dabei, weil aus sonst

nicht zugänglichen Quellen geschöpft, nur in ihm zu finden ist,

sichert ihm das allgemeineste Interesse, denn welche deutsche Stadt,

Berlin nicht ausgenommen, erfreut sich so allseitiger Sympa

thien in allen deutschen Gauen als eben das zugleich schaffens-

und lebensfrohe München! Der verflossene Sommer bat es

uns wieder gelehrt, was Bayerns Hauptstadt den Gebildeten

in ganz Deutschland bedeutet, und daß sie, wenn auch nicht

in politischem und merkantilem Sinne, eine Metropole deutschen

Geistes genannt zu werden verdient. Daß aber Nichts, das

in der Welt zu hervorragender Bedeutung gelangt, ohne stetiges

Streben dieses Ziel erreicht, dieses lernen wir am Besten aus

dem ganzen Verlaufe einer solchen vom Erfolge gekrönten Ent

wicklung kennen und darum muß der, welcher sich Rechen

schaft ablegen will über den Emporgang und Flor Münchens

mit den bewegenden Energien sich vertraut machen, welche die

übrigen Kräfte in Schwung brachten und eine solche selbstän

dige Blüthe überhaupt ermöglichten. Aber wohl arbeiten einer

entscheidend wirkenden Generation gewöhnlich schon ganze

Reihen von Geschlechtern vor, denn ein Gemeinwesen trägt

im Keime längst in sich, was es oft erst spät zur Reife bringt,

und auch dem trefflichen Könige Ludwig l., der zahllose Kunst

schätze hervorrief und sammelte, müssen ähnlich gesinnte Ahnen

schon mit verwandten Anregungen vorangegangen sein. In

der That läßt sich eine sich vererbende Großsinnigkeit und ein

auf das Höhere gerichtetes Trachten, ein idealer Schwung als

gemeinsamer Zug der in ihrer übrigen Erscheinung unter sich

so verschiedenen Lenker Bayerns in den letzten Jahrhunderten

angeben, und diesem die Herrscherreihe verbindenden Merkmale

finden wir vor Allem Ausdruck gegeben in dem Eingangs

kapitel des Buches „Die Pflege der Geschichte durch die

Wittelsbacher". Nur von ihrem Herrscherberuf durchdrungene

und mit Bewußtfein ihn erfüllende Fürsten können ein Wohl

gefallen an dem eifrigen Betriebe der Geschichtskunde haben, da

ja sie es ist, welche die Zustimmung und den Beifall des

Augenblickes erst bestätigt und ein machterfülltes Leben auch

als ein gut angewandtes kennzeichnet. Was aber Ludwig

«, München, M, Rirger.

Trost an der Hand archivalischer Belege über den geschicht

lichen Sinn der Wittelsbacher berichtet, beweist, daß ihnm

das von Einem aus ihrer Mitte, dem edlen Kurfürsten Max

Joseph III., ausgesprochene Wort: „Ohne Vaterlandsgefchichte

keine Vaterlandsliebe" ohne Unterschied im Sinne gelegen bat.

Eine gleichfalls dem bayrischen Hause eigenthümllche

Neigung, die ihm durch die langen Zeiten erbelgenthümlich

wurde, ist das beharrliche Streben nach einer unablässigen

Mehrung desjenigen Besitzes, der die souveräne Würde haupt

sächlich darstellt, nach einem wahrhaft königlichen Krön- und

Hausschatze, welcher die gegenwärtige Größe andeutend und

zugleich ehrwürdig erscheint. Die hierzu von den einzelnen

Regenten gemachten Anstrengungen und geschehenen Erwer

bungen finden wir in dem Kapitel «Der bayerische Schatz"

dargestellt, das Allen, welche die Münchener Schatzkammer

und die in aller Welt berühmte reiche Capelle besucht haben,

ein besonderes Interesse erregen wird. Diesem fachmännischen

Aufsatze reihen sich zwei farbig geschriebene kulturhistorische

Skizzen, „die Geschichte der den historischen Fresken beigege

benen Aufschriften" und „die Grundsteinlegung der Aller

heiligen Hofkirche" in anmuthigem Wechsel an, welche der Er

innerung an die unvergeßliche Person des zweiten Gründers

von München, an König Ludwig I., gewidmet sind und den

selben in seiner Alles bedenkenden Fürsorge und in seiner stets

den Kern einer Sache in's Auge fassenden Geisteskraft uns vor

Augen führen. Auf seinen gleichfalls hochstrebenden Sohn

Maximilian II. beziehen sich die beiden folgenden Abschnitte:

„Drei Briefe des Joseph Freiherr von Hormayr zu Harten-

burg' und König Maximilian II. von Bayern" und „das

Sanktuarium" des Königs Maximilian II., welche Gaben

uns um so werthvoller erscheinen müssen, als sie nur von einem

eigens dazu Ermächtigten uns dargeboten werden konnten.

Der Leser weiß, als welche Berühmtheit Freiherr von Hor

mayr unter seinen Zeitgenossen gegolten, und daß derselbe

auch zu dem verantwortungsvollen Amte als Prinzenerzieher

befähigt war, erfahren wir nun aus den trefflichen Anlei

tungen, die er seinem fürstlichen Zöglinge ohne Menschenfurcht

bei aller Kenntniß der Welt und ihrer Arglist ertheilt hat.

Was aber die von dem so äußerst gewissenhaften und das

Beste seines Volkes stets wollenden Monarchen in seinem

Palaste zu zeitweiliger Absonderung und Meditation herge

stellte Zelle betrifft, so dürfte deren eingehende Beschrei

bung um so anziehender sein, als es Niemandem gestattet ist,

das seit fast 25 Jahren verschlossene Gemach zu betreten und

in seiner bedeutungsvollen Ausstattung zu betrachten.

Zur Geschichte eines Landes gehört aber nicht nur, was

es durch die Gesammtheit seiner Bevölkerung und in Ge

meinschaft feiner Fürsten vollführt hat, sondern auch was

Einzelne aus seiner Mitte durch die eigenthümllche Kraft ihres

Geistes oder ihrer Charaktereigenschaften zu völlbringen be

fähigt waren. Von diesem Gesichtspunkte aus dürfen wir es

daher nicht nur als einen besonderen Schmuck, sondern als

einen Hauptbestandtheil dieses patriotischen Buches betrachten,

daß ihm in zwei Schlußcapiteln, die sich „Erinnerung an

Hermann Schmid" und „Gedichte aus dem Nachlasse Hermann

Schmid's" betiteln, eine Charakteristik des in allen deutschen

Gauen beliebten und gefeierten bayerischen Volksschriftstellers

als literarhistorische Gabe zugewogen wurde. Der Werth dieser

mit liebevoller Pietät und feinstem Verständnih durchgeführten

Arbeit ist aber um so höher anzuschlagen, als wir außer einem

unmittelbar nach Schmid's Tode von Joseph Ritter verfaßten

Lebensbildnisse noch keine Studie über denselben besitzen, ob

gleich er uns bereits vor acht Jahren entrissen wurde. Es

gehört zu den traurigen Merkmalen unserer Epoche, daß die

selbe, obgleich in ihr der literarhistorische Sinn den ästhetischen

leider überwiegt, für das eigenthümliche Verdienst ihrer heim-

i gegangenen Vertreter nur ein sehr schwaches Gedächtniß be

kundet und daß sie dem Tobten stillschweigend wieder gern ent

zieht, was sie dem Lebenden, in manchen Fällen sogar in über-

schwänglichem Maße, zugestanden hatte. Dadurch verräth sich

am deutlichsten das persönliche Moment, das heutzutage eine

so überwuchernde Rolle spielt und die Kritik vielfach aller

g

d
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sachlichen Grundlage beraubt. Wie könnte sonst eine solche

Vergessenheit in denjenigen Kreisen eintreten, welche die Theil-

nahme an den Werken aller Meister, mögen sie zu einem

früheren oder späteren Zeitalter zählen , zunächst zu erwecken

nnd wach zu erhalten berufen sind! Daß aber Hermann

Schmid keinen unverdienten Nachruhm genießt und daß er es

Werth ist. in seinen besten Schriften unter uns fortzuleben,

dieses erfährt man so recht aus dem herrlichen Denkmale, das

ihm eine treue und berufene Freundeshand hier endlich auf

gerichtet hat. Mögen Alle, die sinnend davor verweilen, sich

der Schuld bewußt werden, die durch Vernachlässigung eines

so würdigen Vermächtnisses für jeden Einzelnen und nicht nur

für die Chorführer des Geschmackes entsteht.

Aeuisseton.

Seraphine.

Von Sawatore di Giacomo.

Autorisirte Uebersetzung von Ant. Andrea.

Wenn der alte mürrische Rothkopf, der Thürhüter des Pilgerjpitals,

an gewissen Tagen seinen ölfleckigen, fadenscheinigen Uebcrrock anzieht, der

ihm bis aus die Fersen reicht, und sich den Kopf mit seinem ungeheuren

Cylinder belädt, bildet er sich ein , wenigstens Thürhüter des königlichen

Palastes zu fein. Wahrscheinlich hat er einst im Heere des Königs

„Mbomma"*) gedient, denn man merkt ihm noch heute den Calabreser

Dialect und die Unverschämtheit der Bourbonensoldaten an.

Gestern verdaute dieser Kcrberos gerade sein Mittagsbrot und unter

hielt sich nebenbei zischelnd mit einem alten Männchen, das an das

Schilderhaus gelehnt ihm allerlei Mittheilungen machte.

Kurz vorher hatte die gl ofze Meldungsglocke zwei Mal angeschlagen.

Ein einziger Schlag bedeutet eine einfache Wunde, zwei Schläge einen

gefährlichen Zustand, drei eine tödtliche Verletzung. Man trug ein Frauen

zimmer zum Verbandscal hinauf: es war jung. Fünf Messerstiche.

Nicht mehr und nicht weniger. Sich furchtsam umschauend hatte sie leise

vor sich hin geklagt und gemurmelt:

„O heilige Anna! Ich mache Dir ein Gelübde Laß mich

nicht sterben! Oh Oh! Sachte sachte!",

Sie kam vom St, Franciscusplatz , aus einem der verrufensten

Häuser Neapels, hatte prächtige Zähne und Haare und eine sehr kleine

Hand. In ihren großen, blauen Augen glänzten Thronen. Sic nannte

sich Seraphinc.

Unten am Schilderhaus rauchte der Thürhüter seine Pfeife. Der

weite Pilgcrhof wurde ganz von der Sonne überströmt, und der Koch,

cin gewaltig dicker Kerl, benutzte das schöne Wetter, um sein großes,

dunkelcarrirtes Halstuch über einer Stuhllehne auszulüften. Im Hinter

gründe lasen zwei Schutzleute ein Bündchen „Neuer neapolitanischer Lieder"

mit Auslegungen. Der Brigadier mar zum Vcrbandsaal hinaufgegangen,

um sich die Zeugenaussage über Seraphine zu notiren.

Da sagte das alte Männchen zum Thürhüter:

„Jetzt seht Ihr sie freilich so; sie ist gleich mir unter einem böse»

Stern geboren. Aber vor zwei Jahren hättet Ihr sie sehen sollen! Eine

Blume konnte nicht schöner sein. Die Leute standen auf der Straße still,

um ihr nachzusehen. . . . Wie ich Euch schon sagte, arbeitete ich damals

bei einem Schneider in der Giudecca, schlief im Laden auf einem zer

lumpten Sopha und — dachte unaufhörlich an sie, die sich heimlich auf

und davon gemacht hatte. Drei Monate ohne sie zu Gesichte zu be

kommen! Begreift Ihr, die Ihr selbst Vater seid, was das sagen will?

Habt Ihr Töchter?"

Ks Sombs,, der Neapel I84S bombardirende Ferdinand II.

„Das versteht sich! Drei sogar. Peppinella! Peppina!" rief er

einem kleinen Mädchen, das auf der Straße spielte, zu. „Komm her!

> Hörst Du? Da! Das ist eine."

„Der liebe Herrgott behüte sie! Und haltet auch Ihr die Augen

offen, ich rathe es Euch wie ein Bruder."

Der Thürhüter lächelte, faßte mit der Hand zwischen die Mauer

und den Pfosten des Schilderhauses und zog einen Stock hervor:

„Kennt Ihr diesen? Der denkt an Alles; ist gut für Alle, ohne

Unterschied - selbst für die Ehcliebste. . . Was sagtet Ihr doch?"

„Ja, so: Eines Abends — und was für cin Abend! Ich schäme

mich nicht es einzugestehen, die Wahrheit über Alles! Eines Abends war

ich also ausgegangen, um Almosen zu suchen. An der Ecke der Sergenten-

gasse erblickte ich eine Dame, welche Blumen kaufte. Ich näherte mich:

Schöne Frau, etwas für einen armen braven Mann! — Habe nichts bei

mir. — Mich hungerte, und Hunger kennt keinen Aufschub. Ich wollte mich

nicht abweisen lassen. Plötzlich drehte sie sich um und befahl mir barsch

fortzugeben. Sie sab mich nicht dabei an, abrr ich erkannte sie doch."

„War sie es?"

„Ja; Seraphine".

Der Alte seufzte, sah auf seine abgemagerten Hände nieder und

senkte den Kopf. Mit einem Mal schaute er in die Höhe, nach dem

kleinen Balcon des Verbandssaals. An der Balustrade desselben stand ein

i dienstthuender Wärter und zupfte, mit dem Koch schwatzend, der von unten

herauf gesticulirte und lachte, Charpie.

„Was werden sie alles mit ihr anstellen?' murmelte der kleine Alte.

Langsam rollten ihm zwei ThrSnen über die Wangen. Der Thürhüter

klopfte seine Pfeife aus und fragte nach kurzem Schweigen:

„Was weiter?"

,/J«, ein Jahr daueNe das schöne Leben. Dann kam's zu

einem großen Fall, etwa wie ivenn Jemand vom Balcon des obersten

Stockwerks stürzt und im Nu auf der Straße liegt. . . . Armes Mädchen !

Sie war zwei Monate krank und verlor Alles. Und Alles wurde anders.

Die Hüte gingen d'rauf, Kleider mußten versetzt werden, Ringe verkauft

— welch' ein Handwerk, lieber Bruder! Welch' ein Handwerk! — O

mein Jesus!" —

Den Blick zu Boden geschlagen, die Hände auf die Brust gedrückt,

ließ er feinen Thronen freien Lauf. „Zuletzt ist sie auf den St. Fran

ciscusplatz gekommen, und man hat ihr fo mitgespielt. Ach, es scheint

mir Alles wie cin Traum!" —

„Wer hat's denn gethan?"

„Zwei Kameraden .... Aus Eifersucht."

In diesem Augenblicke kam ein Wagen angefahren, in welchem ei»

junger Mann lehnte, den, ein dünner Blutstreif vom Halse auf das

weiße Hemd nicderlief. Er hatte den Arm um den Hals eines Schutz

mannes gelegt, der ihn bewachte und zu gleicher Zeit aufrecht hielt.

Von einer Schaar Neugieriger umringt, fuhr derWagcn in den Hos,

Auch der kleine Alte eilte hin und schaute entsetzt zu. Der Thürhüter

faßte den Glockcnstrang: Drei Schläge! Vielsagend nickte der Schutzmann

ihm zu. Dann wurden die Leute vom Hof getrieben und das Thor

geschloffen.

„Das ist Einer von ihnen !" sagte der Thürhüter zu dem kleinen Alten,

„Der Aermstc!" murmelte dieser. Nach einer Pause fragte er:

„Bleibt Seraphinc lange hier?"

„Bewahre!" erwiderte der Kerberos. „Wenn sie verbunden ist, wird

sie in's Hospital der Unheilbaren geschafft. Hier behält man keine

Frauenzimmer."

Damit drehte er dem Alten den Rücken zu,

, «

Man führte Seraphinc herunter und setzte sie in einen geschlossenen

Wagen. Ein Schutzmann nahm an ihrer Seite Platz. Dann wurde das

Fenster niedergelassen, und Nichts mehr war zu sehen.

Sie mußte jedoch den kleinen Alten bemerkt haben. Eine Hand

erschien am Fenster. Jener lief hinzu. Aus dem Wagen drang eine

zitternde Frauenstimme:
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Ich komme zu den »Jncurabili» ! — Komm' mit! — Es hat nichts

zu bedeuten. — Aengstige Dich nicht!" . . .

Die Augen voll Thriinen, rannte der Alte athemlos hinter dem

Wagen her und rief:

„Seraphine! — Meine Seraph! — Seraph!" ....

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Eine Lüge." Schauspiel in drei Aufzügen von Carl Schönseld. —

„Cornelius Vosz." Lustspiel in vier Acten von Franz von Schön th an.

Der Verfasser des erstgenannten Schauspiels, welches im Deutschen

Theater gespielt wird, hat sich, eingeschüchtert durch den vollständigen

Durchfall, den vor Kurzem sein Lustspiel „Mit fremden Federn" im Ber

liner Theater erlebte, erst nach der ersten, im Ganzen freundlich aufge

nommenen Aufführung dem Publikum zu nennen gewagt. Es mar das

eine sehr gegründete Vorsichtsmaßregel, denn gerade dieses Schauspiel

würde am wenigsten eine von vorneherein mifzirauischc Betrachtung feines

Inhalts wie seines Aufbaues vertragen haben, und ich glaube bestimmt,

daß es sogar eine Ablehnung erfahren haben würde, hätte nicht die Zu

hörerschaft in ihrem größten Theile !ie stille Vcrmuthung gehegt, daß sich

hinter den drei Sternen, die an Stelle des Autornnmens auf 5em Zettel

prangten, der Direclor drs Deutschen Theaters selbst verstcckic. Freilich

mußte diese Vermuthung sür Jeden, der einige Aufmerksamkeit auf den

Stil des Dialogs zu verwenden gelernt hat, bald hinicillig werden, aber

immerhin schwebte von der Borliebe, welche das Publikum sür Herrn

L'Arronge auch als Autor hegt, noch ein so guter Rest über dem Zuhörcr-

raum, daß die mancherlei Schwächen des Stückes gern übersehen und

dafür der Eindruck vieler dramatisch höchst wirksamer Stellen um so williger

empfunden wurde. Und dramatisch auf's Feinste zugespitzt ist in der That

Vieles in diesem Schauspiele, dem man es überall anmerkt, biß sein Ver

fasser in unmittelbarer und täglicher Berührung mit der Bühne lebt.

Der Stoff selbst ist ja schon von größeren Dramatikern besser und

tiefer behandelt worden; die Lösung der Frage, die sich der Verfasser stellt,

vb nämlich ein Mädchen, das seine Ehre verloren, noch eine Ehe mit einem

Ehrenmanne eingehen darf, ist von Dumas in seiner „Penise" feiner und

von Hebbel in seiner „Maria Magdalena" großartiger versucht morden;

gleichwohl ist dem Schönfeld'schcn Stücke nicht die Geschicklichkeit in der

dramatischen Fragestellung selbst abzusprechen, wenn auch die Motivirung

der Antwort nicht gerade logisch und überzeugend klingt. Hedwig, die

Tochter einer Beamicnmiltwe, ist von einem adligen Lebemann, der sich

unter falschem bürgerlichen Namen bei ihr einschlich und ihr die Ehe ver

sprach, verführt und dann heimtückisch verlassen worden. Sie wird, nach

dem ihre Schande der alten Mutter das Herz gebrochen, Gesellschafterin

in einer adligen Familie. Dort lernt sie den Bruder ihres Verführers,

einen vollkommenen Edelmann, kennen, der sie liebt und um ihre Hand

wirbt. Sie verweigert ihm anfangs dieselbe, ohne ihm aber den Grund

ihres Nein's anzugeben. Ihr Verführer kommt in diesem Augenblicke

von weiten Reisen in die Heimath zurück; er findet sein Opfer in dem

Hause seiner Verwandten und geliebt von seinem Bruder. Entrüstet be

sonders über den letzten Umstand behandelt er das arme Mädchen in der

brutalsten Weise, wirft ihm vor, daß es sich in die Familie eingeschlichen

habe, um sich an ihm zu röchen und will nicht begreifen, daß Hedwig von

seinem wahren Namen ja gar keine Ahnung gehabt haben konnte. Das

junge Mädchen, durch seine Vorwürfe auf's Aeußcrste gereizt, beschließt

nun in einem Augenblicke der höchsten Erregung, ihn gänzlich zu dcmüthigen

und reicht seinem Bruder die Hand zur Ehe. Daß diese Scenc, gut ge

spielt, einen vortrefflichen Aktschluß ergeben mußte, ist leicht einzusehen,

jedoch liegt gerade in ihr das Unwahrscheinlichste des ganzen Stückes.

Und um sich auf natürlicheres Gebiet zurückzureiten, muß nun der Ver

fasser im dritten Acte sich vielfach winden und drehen. Der Verführer

Hedwig's sieht ein, daß seine Verdächtigungen gegen das Mädchen unge

recht waren, ober der dunkle Punkt, daß eine Gefallene die Verlobte feines

Bruders ist. bleibt trotzdem bestehen. Auf eine allgemein gehaltene Frage

bekennt ihm der Bruder seine allgemein gehaltene Ansicht, daß ein Ehren

mann wohl eine Verführte Heirathen dürfe, aber nur unter der Voraus

setzung, daß der Verführer nicht mehr lebe. Diese theoretische, im Vor

hergehenden nicht im Geringsten vorbereitete Antwort wird nun dadurch

in's Praktische umgesetzt, daß der Verführer sich erschießt und sterbend

seinen Bruder und dessen Braut segnet. So soll jene schwierige und

peinliche Frage dramatisch gelöst sein.

Daß sie es in der That nicht ist, begreift sich leicht, denn es ist,

wie gesagt, im Drama selbst auch nicht der geringste Grund dasür an

gegeben, daß die im Allgemeinen geäußerte Ansicht des Edelmanns, der

Verführer müsse todt fern, dann fei Alles auf's Beste arrangirt, auch

wirklich richtig ist. Warum soll die ganze Frage an dem Dasein des Ver

führers Köngen? Weil der vielleicht plaudern oder höhnisch lächeln könnte?

Ist daS Bewußtsein des Weibes von der erlittenen und doch auch mit ver

schuldeten eigenen Schmach denn gar nichts? Und die Pein, die der

Mann in dem Gedanken an die einstige Schwäche seines We,bcs ausstehen

muh, ist sie denn wie weggewischt, sobald der Verführer verschwindet?

> Auch Hebbel hat in seiner „Maria Magdalena" an jenen Punkt gedacht.

„Vor dem Kerl, dem man in's Gesicht spucken möchte, die Augen nieder

schlagen müssen!" Aber er überspringt ihn, als einen im Grunde neben»

sächlichen und verlieft seine Lösung durch das tragische Ende Clara's.

Für ein Drama bleibt eben diese tragische Lösung nun einmal der einzig

richtige Ausgang, wenn nicht das Ganze eine Illusion bleiben soll, die

in dem Gemüthe des Zuhörers einen peinlichen Rest, ein ungelöstes

Weiterfragen zurückläßt. In „Denisc" wird wenigstens eine tiefere,

psychologische Beantwortung der Frage nach dem Weiterleben des zweiten

Paares versucht, aber auch dort ohne eigentlich besriedigcnden Erfolg.

„Darüber kann kein Mann weg!" sagt Hebbel. Das bleibt nun einmal

die einzig berechtigte dramatische Antwort auf jene Frage, und auch

„Eine Lüge" wird durch den versuchten Compromiß mit jener tragischen

Nothmendigkeit in der That zu einer dramatischen Lüge.

Im Uebrigcn ist das Schauspiel nicht ungeschickt „gemacht", besonders

sind die Aktschlüsse von großer Wirkung. Jedoch entbehrt das Ganze eines

einheitlichen Tones. Es ist derselbe Compromiß in der Ausführung, der

in der Anlage besteht, welcher das Schauspiel zu einem Ding „weder

Fleisch noch Fisch" macht. Da scherzt noch ein triviales Liebcspärchen

neben den tragischen Personen umher und die Figur eines moralisch ver

wahrlosten, stets Champagner saufenden russischen Studenten führt zu

schwankhaften Episoden. Es ist ein häßlicher Ton, der leider immer mehr

auf unserer Bühne einreißt, die plumpe Komik so innig mit der ernsten

Tragik zu verbinden. Wenn man Beides wenigstens unvermittelt neben

einander stellte, wie eine Hansmurstscene oder ein Satirfpiel neben die

Tragödie, aber dieses Verquicken, das auch Schönfeld wieder cmwender,

ist allzu störend, wie es ja auch nur ganz äußerliche tZffecie herbeiführen

soll. Daß außerdem durch diese halbe und faule Art der Dialog auf's

Empfindlichste leidet, ist begreislich, und die Schönfcld'sche Redeweise, die

on und für sich nicht sonderlich sein ist, erhält durch jene Art zuweilen

einen fast brutalen Anstrich. Der Autor kann es sich zu seine« Glücke

anrechnen, daß er als Vertreterin seiner weiblichen Heldin eine so tüchtige

Künstlerin hatte, wie Marie Pospischill es ist. Hätte sie nicht durch

ihr leidcnschaflliches und doch dabei fein berechnetes Spiel die arme Ver

führte uns als wahrscheinliche Figur hingestellt, so würde man wohl mit

diesem Mädchen wie mit dem ganzen Stücke weniger Mitleid gehabt haben.

Im Berliner Theater kam einen Tag später das vieractigc

L ustspiel „C o r n e l i u s V o ß" von Franz von Schönthan zur längsterwarteten

erstmaligen Berliner Aufführung, und zwar mit einem großen äußer

lichen Erfolg, der wohl hauptsächlich aber dm Darstellern galt, denn unter

diesen vertraten Barnay und Haase neben ,Frln. Ooilon, Nuscha

B u tz e und HerrnS t a h l die Hauptrollen. Wenigsten« wüßte ich nicht, worin

sonst der außergewöhnliche, das Publikum zu endlosen Beifallsstürmen ver

anlassende Zauber dieses Stückes bestehrn sollte. Haase spielte einen allen

Cabinetsrath. der sich in einer eingebildeten diplomatischen Sendung sehr

wichtig fühlt, mit vielem Raffinement, aber ohne dieser Figur den still-

wirkenden Humor verleihen zu können, an dem es auch der Dichter bei der

Ausstattung derselben fehlen ließ, und Barnay gar versucht sich diesmal in

der rpisodischen Rolle eines vornehmen Tagediebes, der mit seinem Geldc

und mit seiner Zeit nicht weiß, wohin, und unter dessen durch diese Zroecklosig-

Kit des Daseins etwas verlottertem Wesen sich zum Schlüsse ein warm-

sühlcndes Herz zeigt. Diese Rolle war wohl von dem Dichter als derb

humoristisch gedacht und hätte einem Engels trefflich gelegen. Der große

Künstler Barnay wußte diese Art von Komik trotz der Geschmeidigkeit

seines Wesens doch nicht recht zur Geltung zu bringen, und wäre nicht

noch im letzten Acte eine wirklich humoristische Scene für ihn, in welcher

er als Probe für eine Brautwerbung einem Sessel seine feurige Liebes

erklärung macht, so hätte seine Gesammterscheiriung wohl schließlich kalt

gelassen trotz des großen Interesses, das man ihr in den ersten Acten

erwartungsvoll entgegenbrachte. Frln. Odilon als frischer, herzhafter,

leider allzu oft auch etwas unnatürlicher Backfisch mußte das Ganze

retten, dessen Idee nicht sonderlich packend ist. Denn daß dieses Mädchen

einen jungen Maler, Namens Cornelius Boß, liebt, der aber ein ver

kleideter, und von jenem Cabinetsrath mit komischem Ungeschick gesuchter

junger Fürst ist, und daß nach einigen Mißverständnissen Alles an den Tag

kommt und sich zu allseitiger Zufriedenheit auflöst, ist eigentlich die ganze

! Handlung. Die hübschesten Scenen, wie das Rendezvous der zwei Liebes-

leutc in Pelzen am heißen Camine und die Belehrung eines alternden

Herzogs durch den reizenden Backfisch über das, was eigentlich Liebe sei,

im letzten Acte, sind episodenhafter Natur und überdecken kaum das dünne

und fadenscheinige Gewebe des Ganzen. Aber im Grunde unterhält man

sich bei solchen, wenn auch nur lose zusammengeknüpften Episoden doch

recht gut, besonders wenn eine geschickte Hand, wie die Franz von Schön-

than's, die reizenden, kleinen Genrebildchen gezeichnet hat, und fragt nicht

weiter nach der großen dramatischen Handlung. Eines nur müßte

der Autor bei dieser Zusammenstellung von hübschen scenischcn Einzel

heiten noch vermieden haben, das ist die Unnatürlichkeit deS Tones, in

dem zuweilen gesprochen wird. Wenigstens scheint es mir höchst zweifel

haft, daß jemals eine junge Gräfin , und wenn sie noch so sehr Backfisch

ist, sich derartig frei gegenüber einem erst einmal gesehenen jungen Künstler

benimmt, wie es hier im ersten Acte geschieht. Solche Gespräche lassen

doch das Lustspiel ein wenig allzu märchenhast erscheinen, wenn wir auch

gerade von den Schönthan'schen und Moscr'fchen Lustspielen anerkennen

müssen, daß die harmlose, moderne Märchenhaftigkeit ihren Hauptreiz

bildet. 0. S.
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Das ÄusMchen der Theaterdichter.

(Zum Fall wichert.)

Bor Jahren bin ich einmal in cinemder kleineren Theater Londons

Augenzeuge gewesen, wie das von emem im Ganzen wenig ustigen Lust

spiele gelangweilte Publikum, ohne sich an die unverkennbaren Spuren

eines vorhandenen, aber noch unbeholfenen Talentes zu kehren, die armen

Schauspieler mit Kugeln ausZcitungspat'ier, mitVictualienrestenund schließ

lich, wohl um sie den Schmerz weniger empfinden zu lassen, mit ziemlich

großen und schweren kupfernen Pcnnystücken bewarf, und zwar unter

einem Gejohle, einem (wie der Berliner sagen würde) Geulke, das wahr

haft ohrbetäubend mar. Als der Tumult eine kaum noch zu überbietende

Höhe erreicht haue, und die an das veulcn, Pfeifen und Aüßcgelrampel

augenscheinlich noch nicht gewöhnten Schauspieler minutenlang ihr Spiel

unterbrechen mußten, da trat plötzlich ein Herr im Frack aus der Coulisse,

schritt zur sichtlichen Bestürzung der Darsteller wie zum Erstaunen des

sofort den Lärm einstellenden Publikums bis vorn an die Fußlampen

und rief, zwar bleichen Angesichts, aber mit fester Stimme in das Haus:

„Ladies und Gcntlemen, ich bin dir Autor des Slückes. das zu meinem

Schmerze Ihr Mißfallen so lebhaft eiregt hat. Hier bin ich, lassen Sic

es mich enigelten, daß ich einen Fehlschlag that, indem ich es unternahm,

Sic zu amüsiren — aber schonen Sie der unglücklichen Actricen und

Actcure, die ja nicht das Mindeste dafür können, daß mein Versuch mißlang.

Bin ich schuldig — diese hier sind keine Mitschuldigen, sie sind Opfer meines

Verbrechens — wenn eS ein Verbrechen ist, Sie nicht so unterhalten zu

können, wie ich es angestrebt und gehofft habe!"

Ja wohl: wenn es ein Verbrechen ist, das Publikum nicht so amü

siren zu können, wie es der Autor versuchte und hoffte — das ist der

Kernpunkt der Erwägungen, welche uns Alle, die wir mit den „Ulkern"

im Theater keine Gemeinschaft haben, jedesmal bestürmen, wenn wir es

schaudernd miterleben müssen, daß ein Theatcrschriftsteller ausgezischt,

d. h. unter Hohn und Spott geradezu moralisch mißhandelt wird — denn

dazu gestaltet sich das Auszischen neuerdings in Berlin immer mehr!

Und wir haben leider nur allzu oft Gelegenheit, diese Vergröberung der

Form einer Ablehnung beobachten zu können. Nicht bloß deshalb, weil

unsere zeitgenössische dramatische Literatur immer schlechter wird" — wie

die Pessimisten und die Verächter aller nichtausliindifchen und nichtclas-

sischen Werke zu behaupten Pflegen — sondern wohl ebenso sehr und

vielleicht noch mehr deshalb, weil ein Theil unseres Theaterpublikums,

speciell des großstädtischen Premiörenpublikums, einer immer stärkeren Ver

rohung der Sitten anheimfällt. Es ist das ein starkes Wort; ich weiß;

aber es ist leider auch ein wahres Wort, das einzige die Thatsache völlig

deckende! Erst jüngst noch, am Sylvcsterabend, hat jener Theil des Pre

mierenpublikums in Barnay's „Berliner Theater" den Beweis dafür ge

liefert — hoffentlich aber auch gerade durch die selbst für Berlin un

gewöhnliche Ausdehnung der tumultuösen Scenen einem anderen Theile

des Publikums die Augen darüber geöffnet, wie herrlich weit mir es

im Ausdrucke dafür gebracht haben, daß uns das nicht gefällt, was uns der

Dichter zu sagen hatte! Denn in der That, wer am letzten Abend des ab

gelaufenen Jahres Zeuge davon gewesen war, wie Ernst Wichert's Lust

spiel „Die talentvolle Tochter" abgelehnt . . . abgelehnt? nein, grausam,

stellenweise sogar brutal massacrirt wurde, wer mit angehört hatte, wie

ein Schriftsteller, dem das Lese- wic das Theaterpublikum Deutschlands

doch manche nicht nur amüsante, sondern auch werthvolle Arbeit verdankt,

geradezu erbarmungslos durch „Verulken" des Slückes und „Mitspielen"

verhöhnt wurde nur weil ihm diesmal der Versuch mißglückt ist,

das Publikum zu unterhalten wie schon manches Mal, der wird sich (falls

er nicht gewohnheitsmäßig Theil nimmt an solchen Scenen) denn doch

wohl haben fragen müssen, ob eine derartige Form der Ablehnung eines

Bühnenwerkes, eine solche, weit über das bloße Auszischen hinausgehende

Behandlung des Verfassers nicht ein Act der Ungesittung, ein Zeugniß

der Verrohung ist, unwürdig der gebildeten Klassen der deutschen Reichs

hauptstadt!

Gewiß, das Wichert'schc Stück war nicht gut; gewiß, die meisten

der solchermaßen „angeblasenen" Stücke verdienen eine Ablehnung; gewiß

auch, das Publikum ist souverainer Richter über das, was ihm öffentlich

zur Beurtheilung dargeboten wird; gewiß schließlich, es hat das Recht,

wie seinen jubelnden Beisall als Billigung, so auch seine entschiedene Be

kundung des Gegentheils als Ausdruck seiner Mißbilligung zu äußern:

nur fragt sich's dabei, ob das nicht in einer Form geschieht, welche in

ihrer starken Uebertreibung des Berechtigten zu einer auf den Urheber selber

zurückfallenden Ungerechtigkeit wird. Oder wäre es vielleicht keine Ungerechtig

keit, wenn man den Versuch, uns zu erheitern, uns wenigstens ein paar

Stunden lang über die Schwere des Lebms, das abstumpfende Gleichmaß

des Alltagsledens durch das heitere Spiel der Musen hinwegzutäuschen,

wenn man diesen Versuch, nur weil er einmal nicht so gelang wie schon

so manchesmal, bestraft, als habe der Verfasser des Stückes es sich vor

genommen, uns irgend etwas so recht Niederträchtiges anzuthun oder uns

doch mindestens sür unser Geld zum Narren zu halten? — Für unser

Geld? Das ist auch so eine Frage; denn wer das Premierenpublikum,

und nur dieses lyncht ja den Autor, nur einigermaßen kennt, der wird bei

der Betrachtung Derjenigen, welche am meisten „ulken" nnd zischen, zu

seiner nicht geringen Verwunderung sehen, daß zu den grausamsten und un

ermüdlichsten „Verreißern" des Stückes gerade eine ganze Anzahl von Denen

gehören, welche derThcaterdirector oder Autor unter Ucbersendung oonBillets

gebeten hat „ihm die Ehre erweisen zu wollen, der Primiere beizuwohnen".—

Man wende nicht ein, daß das Premiircnpublikum das Recht habe, schärfer

zu urtheilen, als dasjenige, welches die Existenz der Theater durch seinen

den größten Theil der Einkünfte beisteuernden Besuch überhaupt erst

ermöglicht. Denn einmal ist diese Berechtigung zu einem schärferen Unheil,

geschweige denn zu einem „Begräbnisse" des Stückes unter einer wahren

Lawine von Hohn und Verachtung, denn doch noch sehr fragwürdig, und

zweitens: wenn das Premierenpublikum sich mit Recht als das befähigtere,

das ästhetisch reifere halten dürfte, so dürfte es gerade deswegen nicht

vergessen, daß ihm seine kritisch höhere Stellung die Bcrpflichmng aus-

! erlegt, sie auch im Ausdruck seiner Beurtheilung zu bekunden — nobles»«

! obli^e — so müßte es sich gerade auf Grund seiner besseren Einsicht die

! Thatsache vor Augen halten, daß die „Geschmäcker verschieden" sind, und

ein auf Unterhaltung abzielendes Werk vielleicht am folgenden Abende

ein sich aus der großen Masse zusammensetzendes Publikum ganz gut

^ amüsiren würde .... wenn dieses nicht schon durch die Zeiiungen ers chien

I hätte, das Stück sei von der ersten Instanz zu einem lämmerlichen Tode

verdonnert worden, und der Autor, weil er einen solchen „Schund" ge-

schrieben, bei der Premiere moralisch geschunden worden! Wie, man be

handelt den strebenden Autor wie einen Verbrecher, man verhindert ihn

nicht nur, den erhofften materiellen Lohn für seine oft mit Aufbietung der

besten Kräfte geförderte Arbeit zu erlangen, indem man das große Publi

kum vom Besuche, die Provinzialbühnen von dem Erwerbe des Slückes ab

hält; nein man sügt, nach dem bekannten, eine der schlechtesten Seiten des

menschlichen Charakters sentenziös ausdrückenden Sprüchivorre: „Wer den

Schaden hat braucht sür Spott nicht zu sorgen" zu dem materiellen

Schaden auch noch die moralische, jeden fcinsühligen Menschen aus's grau

samste verletzende Pein der öffentlichen Verhöhnung un) Verspottung! Und

ist es denn in Wahrheit ein die schärfste Züchtigung verdienendes Ver

brechen, gelegentlich und nach manchen glücklicheren' Versuchen ein Werk

geschrieben zu haben, bei dem die Kraft dem guten Willen nachsteht oder

bei dem sich das Urthril des Autors wie des Theaterleiters nicht mit dem

des Premiörenbesuchers deckt? Wäre es denn nicht würdiger zugleich und

gerechter, wenn man ein verfehltes Stück einfach ohne Sang und Klang

begräbt, falls man schon nicht Gemüth genug hat, um den Autor wie

das Theater wegen der fruchtlosen Bemühung zu bedauern?

Und wie seltsam! Diese Grausamkeit des „Verreißens" findet von

allen Kunstdarbietungen einzig und allein dem Theater gegenüber statt!

Ist einem Maler ein Bild mißglückt, so gibt's eine vielleicht strenge, aber

sicher ohne Hohn geschriebene Kritik, und das Publikum geht einfach achsel-

zuckcnd daran vorüber, sich dem nächsten Bilde zuwendend. Und ist das

mißlungene Werk gar eines, dessen Urheber ehedem bessere gemalt hat, so

wird man oft genug das bedauernde „Schade um so viel Mühe und

Arbeit" hören können. — Hat ein Bildhauer ein verfehltes Werk aus

gestellt, so verhöhnt man ihn nicht, sondern wendet sich kopsschüttelnd davon

ab — höchstens, daß man ein wenig sarkastisch lächelt oder parodirende

Vergleiche zieht, wenn eine kleine Kraft sich mit riesenhaften Borwürfe»

abmüht. Und was die Musik anlangt — hat vielleicht schon Jemand er

lebt, daß eine schlechte, eine langmeilige Symphonie im Conceitsaale aus

gezischt, voll Hohn und Spott „verulkt" wurde? Nein, man sitzt ganz still

da, bis der letzte Ton verklungen ist, und die einzige Justiz, die das

Publikum am Schlüsse übt, ist die, daß es nicht klatscht überall be

gegnet man unzulänglichen Versuchen mit würdigem Tadel, nur den nicht-

glücklichen Theaterschriftsteller, gerade ihn, aus dessen Tummclfeld der

Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen so klein wie auf keinem anderen

Kunstgebieic ist, ihn beurtheilt man nicht mit Wohlwollen, sondern mit

Uebelmollen, ihn hört man, und wenn auch so Manches in seinem der

Hauptsache nach unzulänglichen Werke hübsch ist und gefällt, nicht zu Ende

an, sondern lacht ihn aus und zerreißt so auch den minder hart Urtheilenden

die Stimmung,' sodaß das Haus für etwa noch später kommende Schönheiten

keine Empfänglichkeit rnehr hat, ihm schleudert man als Lohn für seine

redliche, wenn auch erfolglose Bemühung, die nicht nur scharffpißigen, son

dern oft auch durch manche der Person, nicht der Sache gellende Bosheit

und Rancüne vergifteten Pfeile des Spottes und der Verhöhnung in

das Herz!

Es ist wahr, und ich bin weit entfernt davon, es zu übersehen oder

zu leugnen: es ist mit dem guten Willen allein noch nicht gethan,

und es werden gerade von den Theaterdichtern ost Vergehen der schlimm

sten Art gegen den guten Geschmack degangen, es wird zuweilen das

Publikum sträflich gelangmeilt; und ich bin in diesem Punkte gewiß

nicht der Ansicht, das Publikum sei verpflichtet, das ohne Protest über sich

ergchen zu lassen. Ader einerseits wird an der Sache nichts gebessert,

wenn dieser Protest unwürdige Formen annimmt, und andererseits hat

auch durch den Erwerb eines Thealcrbillcts Niemand das Recht, Leuten,

die gleichfalls ein Billet erworben haben, aber möglichst viel Genuß (Amüse

ment oder künstlerische Erbauung) aus dem ihrem Geschmackc dielleicht

besser zusagenden Stücke ziehen wollen, die Möglichkeit dazu durch tumul-

tuöse, die Nerven feinfühliger, an de» Autor denkender Personen aufregende

Scenen zu berauben! — Wie das eigentliche Publikum über solche modernen

Marsyas-Schindungen seitens des Premierenpublikums denkt, das konnte

man u. A. auch am letzten Sylvesterabend wieder beim Verlassen deS

„Berliner Theaters" hören — Schmeichelhaftes wurde über die theatra

lischen Lynchrichter keineswegs geäußert! Ich habe es als cme „Anmaßung"

bezeichnen hören (um nicht die noch schärferen Ausdrücke wiederzugeben),

daß man „dem zahlenden Publikum l!)" sein Vergnügen verdirbt; ich

habe an jenem Abende wie schon ost die Meinung aussprechen hören, daß

„anständige Leute besser thäten, den Premieren ganz fern zu bleiben, weil

es ja doch meist Radau-Abende würden"; ich habe von Neuem die Er

fahrung machen müssen, daß man von „neidischen Literaten und anderen

Billct-Nassaucrn" sprach, die „einen Bedeutendere» nicht aulkommen lassen

wollen und das anständige Publikum lerrorisircn"! — Es sind das stark

übertriebene Urthcilc über das PremiereN'Publikum. Aber, Hand auf'sHerz:
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sind sie ganz und gar unbegründet? Und wäre es nicht im eigenen Inte»

esse der gewohnheitsmäßig zu den Erstaufführungen Gehenden besser, sich

rcservirter zu halten, damit im Publikum solche zum g? ößcren Theil un

berechtigten Anschauungen nicht aufkommen und weiter verbreitet werden

können, zumal sich ja die Bühne gerade naturgemäß weit mcdr nn das

große, ganz unbefangen und weit milder urtheilendc Publikum wendet,

als an die bloß zu den Premixen- und Jubiläums -Vorstellungen er

scheinende Minderzahl?

Es kommt noch Elms hinzu, was Jeden, der im Thealer etwas

mehr sieht als eine Stätte zum „Ulken", zum Nacbdenken über die Hal

tung eines Thcils der Prcmiirenbcsucher veranlassen nniß. Nämlich:

was wird denn durch solche grau'ame „Ablehnungen", solche Zisch» und

Hohnsalven, solche brutalen Verspottungen und Malicen eigentlich er

zielt? Nichts Anderes, als daß wirklich feinfühlige Schriftsteller, die bei

objectivcr Beuiiheilung oder gar bei wohlwollender Aufmunterung trotz

des einen oder öfteren verfehlten Versuches noch Erspiicßliche« leisten, das

Publikum erheitern oder erbauen, jedenfalls ihm nach dem Zwecke des

Thealers dienen und uns zu Dank verpflichten könnten, durch eine solche

beimische, verletzende Behandlung auf das Tiefste verwundet werden und

sich zurückziehen, worauf dann da» Feld noch freier als bisher tür die

„Macher" wird, für die Thealnslücklicfcrantcn, deren öde Schablonrnstiicke

die deutsche Bühne überschwemmen! Zu den mannigfachen Ursachen,

weshalb sich die Dichter so selten von der Bühne herab vernehmen lasten,

gehört auch die leider nicht ungerechtfertigte Besorgniß, für ein mißlunge

ne« Werk moralisch auf's Grausamste gcmißhandelt, öffentlich an den

Pranger gkstellt und zum Gespött der Welt gemacht zu werden, behandelt

zu werden, als ob es nicht ein Mißgeschick wäre, mit seiner Krait in dem

Bemühen, das Publikum zu crheitc,n, nicht ausgereicht zu haben, sondern

vielmehr eine unverzeihliche, nicht scharf genug mit Hohn und Spott zu

züchtigende Anmaßung und Ueberhebung, al« ob es ein Verbrechen wäre,

das mit der Bloßstellung am Schandpfahl der Ocffentlichkeit geahndet zu

werden verdiente!

So! Ich hab's gesagt und meinem Herzen Luft gemacht. Und

damit nun Keiner denke: „Aha, auch ein »Angeblasener« oder ein Freund

des Autors vom Sylvesterabend", so bekräftige ich's mit meinem hinter

diese Zeilen gesetzten Namen, daß mir l ei den gerügten moralischen

Schindungen weder die eigene Haut juckt, noch daß ich das Vergnügen habe,

den Mann zu kennen, dessen Bühnenmißgesch>ck mir Gelegenheit gab,

anstatt des Stückes einmal das Publikum einer kritischen Besprechung zu

unterziehen! Btto Feising.

Notizen.

Sckiller's Weltanschauung und die Bibel. Erläuterungen

über „Kassandra" und „Das Ideal und das Leben" von I, Goldfchmidt.

<Berlin, R»senbaum Hart.) ^ Die Schrift könnte man lustig finden,

wären nicht zwei Bogen für eine Parodie meithergeholter Erklärungen

qar zu viel. Längst haben mir gewußt, daß Schiller sich viel aus der

Bibclsprnche angeeignet hat (unser neuer Schillerrabbi scheint gar nicht

zu ahnen, daß mir von Boxbergcr eine umfassende Arbeit über den Ein

fluß der Bibelsprache auf Schiller's „Räuber" besitzen), was in gleicher

Äeise. wie man ausführlich nachgewiesen, von Goethe gilt, aber neu ist

es. daß der große Dichter in der „Kassandra" die Klagen der Prophnen

Israels und Judas in sein „geliebtes Griechisch" übertragen, und die

biblische Erzählung von den Bäumen des Lebens und der Erkenniniß

als „Anker" gebraucht habe, „um die Grundidee von «Kassandra» daran

zu befestigen"^ ja daß er den Bericht vom Siindenfalle nicht allein zum

Gedichte „Das Ideal und das Leben" benutzt, sondern darin eine Deu

tung desselben gegeben, durch welche er manche Zweifel gegen das Paradies

der Bibel gehoben habe, wenn der glückliche Entdecker auch die Frage

nicht entscheiden will, ob „die Schillcr'sche Jdealisirung als kritisch-exe

getischer Commentcir zu behaupten ist". Der Verfasser hat eine so ganz

eigene Art zu beweisen und zu widerlegen, auch so wunderliche Begriffe

von den Dichtarten, daß mit ihm schlechterdings nicht zu rechten ist; jedes

Wort, seine Verworrenheiten aufzulösen, märe verschwendet. Wer so naive

Begriffe von der Gedankcndichtung hat, wer nicht ansteht, in einer Ballade

nicht die dichterische Darstellung einer Sage oder Geschichte zu sehen, son

dern nach einer allgemeinen Bedeutung zu suchen, den muß man

ruhig seines Weges gehen lassen. Schiller hat nach Goldschmidt „die

Tragik seines dichterischen Prophctenbernfes uns in seiner »Kassandra»

niedergelegt, den Sieg in seinem großen Geiste in seinem . . . »Ideal und

Leben«". Das „Lied von der Glocke" ist „der Hymnus seines Dichter

berufes", die lateinische Glvckeninschrift auch „die Inschrift des Priester-

diadems auf der Stirn des Dichters". Es muß auch solche Käuze geben.

d. ck.

Sinngedichte von Ludwig Fulda. (Dresden, Minden.) —

Ebenso witzig poimirte, als fein gedrechselte Epigramme, die mit Humor

unsere Schwächen bespotten und mit Geist manche Weisheit verkünden, an

die wir sehr zu unserem Heil erinnert werden.

Inserate.

Verlag von Kermann ßoftenoble in Zeno.

S t a a t l o s.

Eine heitere Zeitgeschichte aus ernstem Hintergrunde

von

Hans Blum.

Ein starker Sand. Hochelegantes Format Kroch. 7 M., eleg. geb. ö Al.

Der bekannte Verfasser, der durch seine früheren historischen Romane zu unseren

berübmiekten Autoren zählt, schildert die Roth eines Deutschen, der aus Verdruß über

Preußens Siege 1«66 sein Heiniathsrecht aufgegeben und ein kleines (bis vor Kurzem wirklich

vorhandenes) staatloses Gebiet in Mitteldeutschland erworben hat, in einer Reibe lustiger

Verwickelungen, denen der Ausbruch des Krieges von 1870 die ernsteste und zugleich erlösende

Prüfung des staatlosen Helden hinzufügt.

Verlag der I.G. Cotta' schen Suchhandlung in Stuttgart.

Aanmgarten, Hermann, beschichte Karls V. Zweiter Band. Zweite Hälfte. Oktav.

VIH u. 335 S. Mk. 5. -

Davidsohn, Dr. Robert, Philipp II. August vou Frankreich uud Jngeborg. Oktav.

VI u. 337 S. Mk. 4. —

Ztlmann, Dr. Heinrich. Professor der Geschichte. Kaiser Maximilians I. Absichten

ans das Papsttum in den Jahren l5>>7 — lsll. Oktav. 74 S. Mk ,.5«.

Kans von Zwiedineck Südenhortt, Die öffentliche Meinung iu Deutschland im

Zeitalter Ludwigs XIV. 1650—1700. Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen

Flugschriften-Litteratur. Oktav. VI u. 117 S. Mk. 2. —

MasserraiZ, Karl, Dr. >r. st «»ro., Preise uud Krisen. Volkswirtschaftliches aus

unseren Tagen. Eine von der staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität Mün

chen gekrönte Preisschrift. Oktav. VIII u. 221 S. M. 4. —

Hraf Vitzthum von Eckltäot. K. F.. Shakespeare und Shakspere. Zur Genesis

der Shakespeare-Dramen. Oktav. 264 S. Mk. 4. —

Hrillparzers Sämtliche Werke. Sechs Ergänzungsbände aus der Gesamtausgabe in

vierter Auslage. Oktav. XIX u. 1453 S. Mk. 7. —

Für die Besitzer der älteren Ausgaben von Grillpnrzers Werken, besonders der zweiten

und dritten in Klcinoktav.

Im Verlage von A. und Teymann in

ZSerttn ist erschienen:

Anno Zweitausend

Posse mit Gesang und Tanz von

Rsrl Biltz.

Zweite Auslage. Preis broschirt 2 Mark.

Gedichte von^Karl Biltz.

! Zweite Auflage. Preisbrosch.LM, eleg.geb.3M.

Oer Fürst von Naiatea.

Posse mit Gesang und Tanz von

SnopKikus.

Preis broschirt 2 Mark.

Die vorstehenden Possen zeichnen sich durch

einen seinen, über den Parteien stehende» Humor,

die '»cdichlc durch Tiefe des Gcmüths und Form-

, Vollendung aus,

I . . —

Verlag von geeitkopt «, ttiietsl in Leipzig.

Mus dem Nachlaß

von

Heinrich von Stein.

Dramatische Wilder und Erzählungen.

VlII,2lgS.gr.8°. Geh.öM; fein geb.7M.2SPf.

Heinrich von Stein, durch sein Buch über

die „Entstehung der neueren Acsthctik" weiteren

Kreisen bekannt, ist 1887 als Privatdocent der

Philosophie an der Universität Berlin, dreißig

Jahre alt, gestorben. Die aus seinem Nachlaß

veröffentlichten dramatischen Bilder und Erzäh

lungen sind der poetische Ausdruck eine, von ihm

erstrebten Neugestaltung des sittlichen iliid geistigen

Lebens, welche mit der von Richard Wagner

angebahnten künstlerischen Kultur in innigem Zu

sammenhange steht.
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Allen neu hinzutretenden Abonnenten des „berliner

VsKedlMt wird der bis 1. Februar bereits abgedruckte

Theil des neueste« V'rieSrieK 8pi«IK»Ken schen

Romans neuer Waran"

nachgeliefert. Alle Reichs-Postanstalten nehmen Abonnements

auf das „Berliner Tageblatt" nebst seinen werthvollen 4

Separat - Beiblättern: „KIT.«", „Deutsche Lesehalle",

„Zeitgeist", „Mittheilungen über Landwirthschaft, Garten

bau und Hauswirthschaft" für k'sbruar nnd Aär« zum

Preise von 3 Mark 50 Pf. entgegen.

Bezugnehmend auf das Preisausschreiben des Vorstandes des Ällg. Deutschen Schriftsteller-

Verbandes vom 15. Febr. 1887 machen wir hierdurch bekannt, daß wegen der großen Anzahl der

eingelaufenen Concurrenzarbeiten sowohl novellistischen als auch wissenschaftlichen Inhaltes der ur

sprünglich in Aussicht genommene Endtermin für die Erledigung dieser Angelegenheit (am 31. De-

cember 1388) um einige Wochen hinausgeschoben werden mußie. Wir hoffen zedoch, daß wir

spätestens am 15, Februar 1889, dem Todestage Gotlhold Ephraim Lessings, die Zuerkennung der

Preise, sowie die Namen der etwaigen Sieger werden veröffentlichen können.

Das Preisrichter-Kollegium der August-^enny-Stiftung.

Privatier August Jeuny (Dresden), Dr. Moritz Brasch (Leipzig),

Professor Dr. Rudolf Seudel (Leipzig), Dr. August Becker (Eisenach i. Thür.).

Lntöltes Nsisvroäuet. ?ür kllnösr unä XrsuKs mit KlileK KeKoeKt speeiell geeignet —

srködt ölls VsrSauliczdKsit clsr lUiloK. — In Lolooiäl- u. 0rognenkävälungen unä

>/, ?tunä engl, s S« uoS 3« ?ksnnig. Oentr»I.ves«K»tt »rrttn «

Bei der von mir im August d. I. ausgeschriebenen und am 15. d. M. zur Entscheidung gelangten

Preis-Conrurrenz für die beiden besten Novellen

erhielten die beiden folgenden die ausgesetzten Preise, welche heute an die Verfasserinnen abgesandt

wurden:

1) Erster Preis: „Warum?" von Frau Aonfianze Lochman» in Breslau,

2) Lmeiter Preis: „Rolf Siegfried" von Maria Hyerefia Ma in Hroppau (Oest.-Schles.).

Betreffs einiger Erzählungen, die mir zum Ankauf empfohlen wurden, werde ich mit den

Autoren in Verbindung treten.

Berlin Weißenburgcr Straße 8, den 17. December 1888.

Raul Köhler. Literarisches Bureau.

Im Berlage der Unterzeichneten sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Schatten.

Erzählung von

K. G. Ilranzos.

2S Bogen gr. 8». Geheftet 6 Mk., eleg. geb. 7 Mk. 20 Pf.

OeäicKte aus äem RacKIaß von I. V. von ScneM.

«halt: Humoristische Gedichte. — Vermischte Gedichte und Ucbertragungen, — Gelegen

ichte. — Sprüche.

11 Bogen 8°. Elegant gebunden mit Goldschnitt 4 Mk.

Stuttgart. Ad. Wonz Komp., Verlagsbuchhandlung.

Zeutschs Verlags - Anstalt

In Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

i

Dahiel, der Konvertit.

Roma» von

Richard Bog.

Z Bände. Preis geHeftel M, 12.— ; fein in Lein,

wand gebunden M, 15.—

Richard Voß, der rasch berühmt geivor-

dcne Autor und preisgekrönte Dramatiker,

bezeichnet diesen Roman als die reifste seiner

bisherigen Schöpfungen. Der Dichter hat

mit der ganzen Naturgewalt seines großen

Talentes in diesem Werke ein mahrhaft

hinreißendes Seelengemälde geschrieben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

Jn< und Anstände«.

i

j

Den schweren gesellsekattlieken Aisszu-

stäoäev ung (Zetsurev gegenüber ersekeiot es

äringliekst geboten äie Krunck^liigrekorin,

äie sedon in vielen I,»oäern »Is sine

viekt ^u umgekenäe ^«tkvenäigksit

erkannt woräev ist, unä »He ernsten

öeder^iger äer^otkziustiiväe unä ikrer

beärokliokev^usvüekseivimmerste!-

geväein N»ässe Kese Kättigt, äurok ei-

vev ,,^II,v«K1s»öuuS" ?u föräsrv. (ZesueKe

uiv ^useväuvg äes ?rogrämm« unä 6er 8»t?-

uvgev bitten vir »v unseren LKrevpräsiäevten

Dr. meck. et vnil. IKsoilor 8t»mm, «ii»5ds«I»ii,

Vietoris8tras8« 21, 2n riedten; Leitrittsanmel-

äuogev unä Uitglieäerdeiträge, von rniväe-

stev ssskrl. 3A., nebst äem beliebigen Eintritts-

geläe u. sovst. tZelägeseKevKe kür äen ^11voKIs-

uuvä, sioä äem 8eK»t2mei«ter «i. K. Ssvliriii!,

^ilezdsileii, Lekostrszse 6, eiv^usenäen.

Ldreopräsiäent : Dr. meä, et pkil. ^. 'kkeockor

8t»Viii, >VIesd»äev, Vietorisstrasse 21, äer

suek tdatsiieKIicK eii>5t«elleii Vorsit^sväer ist;

tZeKätsrneister ^V. ^. Seouriu», WI«»b»«1eil,

LeKosträsse 6; 8«KritttuKrer : U»x 8ed»I«1,

IZeäävteur, öerliv ^V., kotsäämerstrssse 122«;

Vei-träuensmävver: L. v. ^VertK, A»in«, Rai-

munäistr. 11; ?r«t. Or. L.. v. S. llnS«, V I«»»

dittteo, 8tittsträsse 17; L»rl v. ck. l!,eeäen,

tZutsbesit?sr llerrnkok, ?ost ReoKsvillKel,

1^. Oesterreion; ?rotess. krleckrlok v. Locken»

«t«St, >VZe»ducken, RKeivstr»sse S2.

sn«S1t»r, IsloKt 16»Iiod«r

r»« ?«r ^>/, >/, >/,— rkck..v°«»so sog IS« 7b rksnniM.

Dresden

Lestellun^en auf cZie

Einbanddecke

?um XXXIV. öanäe 6er ,,(?6A6H^vari",

sovie clen frükeren Längen «6er ^säkrizänlzeri (letztere swei

Län6e um5as8en6), elelzarit in I^einwariä mit blinder un6 vergoldeter

?re8sunlz 2um ?reise von s 1 IklarK SO pk., vrsrclsri tri sllsn

SuOkKsQctlruiLSll «lltssssn ssriornrnsn.

>«d«ctt<>» : W«rN» S.V., Mockernstr. «7. «edigirt unter «erantwortlichleit des «erlege«. ?,,<««»» e V«rN» ».V., Dorotheenstr. ZI.

Druck von ZKetzl» ^e Wttttg in ^leip»««.
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Das Nachspiel zun, Fall Geffcken. Bon H Zur Dienstbotenfrage. Bon Bictor Mataja. — Literatur uud Kunst: Zur Reform

des Concertwesens. Bon Paul Marfop. — Goethe und Karl August. Von Oskar Bulle. — Feuilleton: Eine Prüfung,
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Vas Nachspiel zum Fall Geffcken.

Durch kaiserliche Ordre ist die Publikation der Anklage

schrift gegen Geffcken besohlen worden. Daß diese Anordnung

auf dem Boden des Gesetzes steht, bedarf keiner weiteren Aus

einandersetzung, daß sie ungewöhnlich ist, ebensowenig. Wer

aber mit Ruhe jenes Aktenstück lesen und prüfen wird, wird

zugestehen müssen : nach Lage der Umstände war es unbedingte

Pflicht im Interesse des Staates, jene Materialien dem deut

schen Volke zur Bildung eines eigenen Urtheiles vorzulegen.

Es wäre sonst doch allenthalben nur bei der Entscheidung des

Reichsgerichtes geblieben: Geffcken sei außer Verfolgung zu

setzen, erß« unschuldig. Was jetzt aber dem deutschen Volke

über die '„Affaire Geffcken" officiell mitgetheilt wurde, ist vou

so erdrückender Schwere, daß Niemand im deutschen Volke

mehr die Verschuldung Geffcken's, selbst wenn sie juristisch wirk

lich nicht strafbar wäre, wird leugnen können.

Das Nachspiel zur reichsgerichtlichen Entscheidung in

machen Geffcken ruft zu einer ganzen Fülle von Erwägungen auf.

Das Reichsgericht hat in dem Sandeln Geffcken's den ob

jektiven Thatbestand von R.St.G.B. §. 92,1 als gegeben an

genommen, den subjectiven Thatbestand aber — „von denen er

weiß" :c. — als nicht vorfanden betrachtet und demgemäß

Einstellung des Verfahrens beschloffen. Das Reichsgericht ist

nicht sacrosanct und seine Rechtsauffafsung zu kritisiren ver

bietet weder eine Rechts-, noch Gewissens-, noch Anstands-

pflicht. Nach Prüfung des in der Anklageschrift enthaltenen

Materiales werden Tausende und Tausende von Juristen in

Deutschland die reichsgerichtliche Entscheidung nicht für haltbar

erachten können. Und es ist kaum denkbar, daß das „äuäiäwr

«t älter» pars" das Urtheil irgendwie mildern könnte, zumal

ja der Staatsanwalt nicht „Partei", sondern Vertreter des

öffentlichen Interesses d. i. der Gerechtigkeit ist. Nur eine

Möglichkeit für Substantiirung der reichsgerichtlichen Ent

scheidung wäre denkbar: die Unzurechnungsfähigkeit Geffcken's.

Doch davon kann ja im Ernste nicht gesprochen werden. Aber

ein zurechnungsfähiger ehemaliger hochgestellter Diplomat und

langjähriger Professor des Völkerrechtes sollte die Tragweite

der strafgefetzlichen Vorschriften über Landesverrath nicht be

urtheilen können?! Ueberdies spricht ja aus den Verhandlungen

Geffcken's mit Redacteur und Verleger der Rundschau, aus

den Erörterungen mit seiner Frau, aus der Aeußerung : ,^v«^ue

1» LtUere" das Schuldbewußtsein Geffcken's, das „Wissen", mit

aller Klarheit. Wir hegen keinen Zweifel: weitaus die große

Mehrzahl der deutschen Juristen wird im Gegensatz zum Reichs

gericht auch das subjective Schuldmoment im Falle Geffcken

als zweifellos vorhanden annehmen.

Den objektiven Thatbestand erachtet anch das Reichsgericht

für gegeben; hier ist also nach dieser Seite keine Bemerkung

erforderlich. Die fortschrittliche Presse hat auch nach dieser

Richtung jede Schuld verneint. Ob alle in der Anklageschrift

aufgeführten Punkte landesverrätherischen Inhalt haben, kann

dahingestellt bleiben, ist auch für unsere Erwägungen irrelevant.

Nur einen Punkt müssen wir herausgreifen. Selbstverständlich

enthalten wir uns jeder Kritik über die Richtigkeit und ins

besondere politische Zweckmäßigkeit der im Tagebuche nieder '

gelegten Anschauungen über süddeutsche Personen nnd Zustände.

Daß aber die Veröffentlichung jener bitter wehthuenden

Aeußerungen über die süddeutschen Könige und das denselben

gegenüber eventuell einzuschlagende Verfahren zu einer Zeit,

da deren Landeskinder auf den Schlachtfeldern initbluteten und

glorreiche Siege erfochten, geradezu Ruhe, Sicherheit und Ge

deihen des Reiches zu gefährden geeignet war und zwar gerade

im Zeitpunkte der ersten welthistorischen Probe des Reiches,

da die Träger des deutschen, auch des süddeutschen Helden

ruhmes von der Bühne der Weltgeschichte abberufen worden

waren: das müßte auch die Fortschrittspresse einsehen. Mit

heißem Dankgefühl dürfen wir es betonen: die süddeutschen

Regierungen und Stämme sind verständiger und patriotischer

als die norddeutsche Fvrtschrittspresse; weder jene Publikation

noch die gerade in Bezug auf süddeutsche Dinge daran qe

knüpften Commentare fortschrittlicher Blätter haben, so hoffen

wir, die innere Einheit des Reiches geschädigt oder auch nur

eine dauernde Verstimmung hinterlassen. Dank dem sofortigen

Eingreifen des Kaisers selbst wurde das Geschwür, das weiter

fressend den Organismus des Reiches hätte ergreifen können,

sofort mit glühender Zange ausgebrannt. Welchen Eindruck

aber die Publikation in Süddeutschland gemacht hat und machen

mußte, darüber hat ein Münchener Fortschrittsblatt, die ver-

breitetste Zeitung Bayerns, die „Neuesten Nachrichten", klar

und deutlich Zeugniß abgelegt. Die Süddeutschen aber wissen

ja nun, was sie vom Berliner Fortschritt und dessen Trabanten

zu erwarten haben.

Das Urtheil des deutschen Volkes vermag aber nicht stehen

zu bleiben bei dem Geffcken-Fall im engeren Sinne, bei der

objektiv wie subjektiv zu bejahenden Frage: ist Geffcken ein

Landesverräther im Sinne von St.G.B. §. 92, 1 ? Die An

klageschrift hat ergeben, daß Geffcken durch die nahe persönliche

Freundschaft des hochseligen Kaisers Friedrich ausgezeichnet

war, ja geradezu eine Vertrauensperson desselben war, daß

Geffcken in Conferenz mit dem ehemals badischen Minister

Roggenbach und dem ehemaligen Chef der Admiralität Stosch
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jene denkwürdigen Actenstücke verfaßt hat, mit welchen Kaiser

Friedrich die tragische Regierung der 99 Tage antrat, und zwar

bereits im Jahre 1885 verfaßt hat, da Kaiser Wilhelm in

Ems in schwerer Ohnmacht lag; daß dieser selbe Geffcken sich

für bedeutend genug gehalten hat, an unseren jetzigen Kaiser

Wilhelm eine Denkschrift auszuarbeiten, in welcher er die innere

und äußere Politik unseres großen und erfolgreichen Staats

mannes wie das Heft eines Schulbuben durchzucorrigiren sich

unterstand und daß diese Denkschrift an den Kaiser übergeben

werden sollte! In der That, der erste Gedanke, wenn man

diese Dinge liest, kann kein anderer sein, als: Unzurechnungs

fähigkeit! Aber Herr Geffcken hatte genau abgewogen, was

er that und erst jüngst hat er noch wissenschaftliche Arbeiten

publicirt, welche nichts an Klarheit des Geistes vermissen lassen.

Dann noch Eines, was selbst von der fortschrittlichen

Presse zugegeben wird und was ethisch Herrn Geffcken in aller

anständigen Menschen Augen, mögen sie politisch denken wie

sie wollen, richtet und vernichtet. Geffcken hat — und er war

nach seinem eigenen Zeugniß sich dessen vollkommen bewußt —

an unserem hochseligen Kaiser Friedrich einen Vertrauensmiß

brauch begangen, wie er furchtbarer und unglaublicher nicht

gedacht werden kann.

Was Geffcken als hanseatischer Ministerresident geleistet

at, ist uns unbekannt, ebenso was als Professor in Straß-

urg; auffallend war es immerhin, daß er den letzteren, gerade

für einen deutschen Patrioten so überaus reizvollen Posten noch

bei bester Manneskraft freiwillig aufgab. Die literarischen

Publicationen Geffcken's sind allen denjenigen, welche auf dem

Gebiet des Kirchen- und besonders Völkerrechtes zu arbeiten

haben, bekannt. Das Hauptfach Geffcken's war Völkerrecht.

Neben mancherlei kleineren Arbeiten, von welchen einzelne sicher

lich nicht ohne Verdienst sind (so die vor kurzem erschienene

Studie über die völkerrechtliche Stellung des Papstes), hat

Geffcken besonders die neuesten Ausgaben von Heffter's Völker

recht besorgt. Dies Buch war erschienen zu einer Zeit, da die

Völkerrechtswissenschaft überhaupt und speciell für uns Deutsche

noch ganz andere thatsächliche Voraussetzungen hatte, als dies

heute der Fall ist. Um heute brauchbar zu sein, müßte dies

Werk einer vollständigen Neugestaltung unterworfen werden:

eine solche vorzunehmen, fehlt aber Geffcken der erforderliche

sorgsame Fleiß in Verarbeitung des riesig angewachsenen Ma-

teriales, die erforderliche Schärfe des Denkens und der nöthige

wissenschaftliche Ernst.

Geffcken schleppte lieber den alten Schlendrian fort, als

daß er gründlich das neue Material durchdacht und verarbeitet

hätte. Mit welcher unglaublichen Nonchalance Geffcken auch

im Völkerrechte arbeitete, davon mag das einzige Beispiel eine

Vorstellung geben: daß Geffcken im Jahre 1881 noch Nichts weiß

von dem Erlaß des fundamental wichtigen Gesetzes über die

deutsche Confulargerichtsbarkeit, welches bereits 1879 erlassen

worden war (vgl. tz. 247)! Geffcken gehörte überhaupt zu

einer Gruppe von „Autoritäten" des Völkerrechtes, welche all

gemeine Redensarten über Verhältnisse des internationalen

Lebens für viel wichtiger erachtete als die Vorschriften der

deutschen Gesetzgebung, und welche insbesondere in Nicht

beachtung jener tief eindringenden und wissenschaftlich ausge

zeichneten Arbeiten der jungen Wissenschaft des deutschen Reichs

staatsrechtes Laband, Hänel, Seydel u. a. alles nur

Mögliche leistete, wofür § 18 des Heffter'schen Lehrbuches in

der Ausgabe von 1881 Zeugniß geben mag!

Das größte Aufsehen unter allen Geffckcn'schen Publi

cationen machte das im Jahre 1875 erschienene Buch über

„Staat und Kirche". Es war damals die Zeit des in hohen

Wogen gehenden „Kulturkampfes". Ueber jenes Buch erstattete

Otto Mejer, damals Professor in Göttingen, jetzt Consistorial-

vräsident in Hannover, ein Mann, in welchem ernsteste Wissen-

schaftlichkeit und streng religiöser Sinn sich verbinden, in der

„Jenaer Literaturzeitung", Jahrgang 1875 (Artikel 3«5), ein

Referat, welches die ganze Persönlichkeit Geffcken's in Helles

Licht setzt; „unbestrittene Sätze mit einiger Breite zu wieder

holen, ist ihm nicht zuwider"; das Buch ist „eine Art staats-

nrchenrechtlich-historischer Eilfahrt von den alten Indern und

Aegyptern an — bis zu den neuesten Vorgängen herunter,

aber von Station zu Station sich langsamer bewegend''; die

Hälfte des Buches ist Kirchenpolitik, wogegen an sich ja Nichts

einzuwenden wäre; „aber was die Geschichte unter allen Um

ständen, also auch bei solcher Verwendung fordert, ist, daß,

wenn man sie zu benutzen unternimmt, man sie mehr als

oberflächlich ansehe und daß man wenigstens die leicht zu

bemerkenden Unrichtigkeiten vermeide. In dieser Beziehung

jedoch gibt die Arbeit des Verfassers zu einer langen Reihe

von Ausstellungen Anlaß", was dann von Mejer durch den

Nachweis einer unglaublich leichtfertigen Behandlung des West

fälischen Friedensinhaltes belegt wird; speciell über a. V.

„ist auch alles Einzelne unrichtig", was Geffcken angibt. „Wie

erklärt sich," fragt Mejer in berechtigter Entrüstung, „ein solches

Referat? Man sollte doch meinen, wenigstens von völker

rechtlichen Studien her würde dem Verfasser der Westfälische

Friede nicht unbekannt sein. In der That weiß man nicht,

was man von der Zuverlässigkeit eines an der Hand

der Geschichte docirenden Politikers sagen soll, dem

das historische Material entweder so wenig vertraut

oder auch so gänzlich gleichgültig ist, wie obiges

Exempel darthut. — Ich wiederhole: es finden sich in dem

Buche nicht wenig ähnliche Fehler." Mejer beleuchtet dann

den politischen Theil des Buches und kommt hier zu dem

gleichen vernichtenden Urtheile, daß nämlich „die Frage nicht

unterdrückt werden kann, ob Geffcken wohl in der That be

rufen gewesen sei, als Lehrer der Kirchenpolitik aufzutreten".

Mejer schließt mit dem, die ganze Persönlichkeit Geffcken's nicht

allein kirchenpolitisch, sondern in jeder politischen und wissen

schaftlichen Beziehung, charakterisirenden Wunsche: „der Ver

fasser möchte seine Aufgabe etwas größerer »Mühe»

Werth gehalten haben, als er in seinem Buche docu-

mentirt"; dann würde er vielleicht etwas Förderliches ge

leistet haben, „während er jetzt bloß demselben Ultramontanis-

mns Vorschub gethan hat, den er bekämpft."

Das ist die Persönlichkeit jenes „Politikers", welcher in

einer dem Kaiser vorzulegenden Denkschrift unseren Reichs

kanzler zu schulmeistern unternahm! H

Zur Lienftbotenfrage.

Von Victor Mataja.

Unter dem Worte Dienstboten oder Gefinde begreift man

gewöhnlich höchst verschiedene Personenklassen, nämlich sowohl

solche, die speciell zur Dienstleistung für die Person und das

Hauswesen ihrer Arbeitgeber bestimmt sind, als auch diejenigen,

welche in dem Hause ihres Dienstherrn leben, aber auch andere,

namentlich landwirthschaftliche Arbeiten verrichten, und diese

Zusammenfassung hat insofern Berechtigung, als eben auf dem

Lande diese verschiedenen Dienstzweige nicht strenge getrennt

sind und dieselbe Person bald im Hause, bald auf dem Felde

oder im Stalle thätig wird. Wir haben jedoch im Nachstehenden

in erster Linie nur jene, den häuslichen Diensten gewidmete

Kategorie im Auge.

Das Gesinde ist offenbar jene Arbeitergruppe, welche noch

am wenigsten den Hauch moderner Entwickelung verspürt hat.

Die neuen Organisationsformen der arbeitenden Klassen, die

moderne Socialpolitik und andere Ereignisse gingen im Wesent

lichen spurlos an ihm vorbei, kaum daß in dem Projecte einer

Alters- und Invalidenversicherung auf dasselbe Bedacht genommen

wurde. Hingegen mahnt uns die ganze ökonomische und recht

liche Stellung der Dienstboten lebhaft an frühere Zeiten und

vergangene Einrichtungen.

Das heutige Gesinde ist vielfach an eine Stelle getreten,

die früher Unfreie einnahmen, und lange noch verschaffte der

Dienstzwang den Gutsherrschaften unentgeltliche oder sehr wohl

feile Arbeitskräfte. Und fast scheint es, als ob das Recht

diesen Ursprung auch heute noch nicht vergessen könnte, wenig

stens erhalten sich auf dem Gebiete des Gesinderechtes mit einer
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eigenthümlichen Zähigkeit Bestimmungen, die hinsichtlich anderer

Arbeitergruppen schon längst als im Widerspruch mit den

modernen Anschauungen fallen gelassen worden sind, bezw.

fallen gelassen worden wären, wenn sie jemals existirt hätten.

Die auch heute noch gültige preußische Gesindeordnung

vom 8. November 1810 ist ein sprechendes Beispiel hierfür:

nicht nur daß die Bezeichnung der Arbeitgeber als „Herrschaft"

einen nach unseren gegenwärtigen Anschauungen etwas eigen

thümlichen Beigeschmack hat — darüber könnte man sich leichten

Herzens hinaussetzen —, sondern auch in der ganzen Behand

lung dieses Arbeitsverhältnisses, in dem Meritorischen der Be

stimmungen zeigt es sich, daß es sich nicht darum handelt,

einen freie» Lohncontract zwischen gleichberechtigten Parteien

zu regeln, sondern in der That ein herrschaftliches Verhältnis^

des Einen über einen Anderen constituirt werden soll.

Bemerkenswerth in dieser Gesindeordnung sind z. B. jene

Bestimmungen, durch welche die Herrschaft, wenn durch un

gebührliches Betragen der Dienstboten zum Zorne gereizt, ge

radezu zu Scheltworten und geringen Thötlichkeiten ermächtigt

oder durch welche dem Gesinde verboten wird, sich der Herr

schaft zu widersetzen, wofern nicht das Leben oder die Gesund

heit des Dienstboten durch Mißhandlungen in gegenwärtige

und unvermeidliche Gefahr geräth. Mögen nun immerhin diese

und ähnliche Sätze durch die neuere Strafgesetzgebung als

modificirt oder aufgehoben gelten, so sind sie doch äußerst

charakteristisch und damit werthvoll für die Beurtheilung des

das Gesindewesen noch heute regelnden Gesetzes. Die Theorie

von der Gleichberechtigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

erscheint hier wenigstens mit aller nur wünfchenswerthen Deut

lichkeit über Bord geworfen.

Heben wir indessen noch einige andere Bestimmungen her

vor, welche nicht zum Gebiete des Strafrechtes gehören. § 60

z. B. enthält eine Vorschrift zu Ungunsten der Dienstboten

entgegen dem klaren Wortlaut etwaiger vorhandener Abmachun

gen. Er besagt: „Auch Gesinde, welches zu gewissen Arbeiten

oder Diensten angenommen ist, muß jedoch auf Verlangen der

Herrschast andere häusliche Verrichtungen mit übernehmen,

wenn das dazu bestimmte Nebengesinde durch Krankheit oder

sonst auf eine Zeitlang daran verhindert wird." § 73 spricht

ferner in einer für das Gesinde bedenklichen Allgemeinheit aus :

„Allen häuslichen Einrichtungen und Anordnungen der Herr

schaft muß das Gesinde sich unterwerfen."

Noch bemerkenswerther übrigens als die Gesindeordnung

ist das Gesetz vom 24. April 1854, betreffend die Verletzungen

der Dienstpflicht des Gesindes und der ländlichen Arbeiter.

Dasselbe bedroht Gesinde, welches sich hartnäckig Ungehorsam

oder Widerspenstigkeit gegen die Befehle der Herrschaft oder

der zu seiner Aufsicht bestellten Personen zu Schulden kommen

läßt oder ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst versagt oder

verläßt, ebenso zene Gesindepersonen, welche die Arbeitgeber

oder die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständ

nissen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die Einstellung

der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei einzelnen oder

mehreren Arbeitgebern verabreden oder zu einer solchen Ver

abredung andere auffordern, mit Strafen; in dem zweiten

Falle sogar mit Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre!

In derselben Richtung bewegt sich auch das österreichische

Gesinderecht. Nehmen wir aus den für die einzelnen Kron

länder erlassenen, im Wesentlichen mit einander übereinstim

menden Dienstbotenordnungen die für Niederösterreich (vom

I. Juli 1856) als Beispiel, so finden wir den contractbrüchi-

gen Dienstboten gleichfalls mit Strafe bedroht, und Aehnliches,

nebstdem auch folgende bemerkenswerthe Bestimmungen:

Der Dienstbote hat jeden seinen Verhältnissen unangemessenen Aus

wand in der Kleidung, in Vergnügungen oder sonst zu vermeiden, und

dem Dienstherr» kommt es zu, solchen Aufwand zu verbieten (Z 13).

Ohne Bormissen und Bewilligung des Dienstherrn darf der Dicnstbote

seine Kleidung und Wäschstücke und seine sonstigen Habseligkeiten außer

dem Hause, wo er dient, nicht aufbewahren. Ei muh sich die Durchsicht

seiner Truhen, Koffer oder sonstigen Behältnisse von Seite des Dienstherrn

in seiner und eines Zeugen Gegenwart gefallen lassen (Z 15). Der Dienst-

bole ist bei seinem Austritte verpflichtet, Alles, was ihm zur Aufsicht, Be

sorgung ?c. übergeben wurde, dem Dienstherr« ordentlich zurückzustellen

und auf Verlangen des Dienstherr« die Gegenstände, die er als sein Eigen

thum mit sich nimmt, vor deren Wcgbringung in Augenschein nehmen zu

lassen IS).

In Uebereinstimmung mit diesen Rechtssätzen steht es,

wenn noch ganz allgemein das Dienstbotenbuch gefordert wird.

Einen seltsamen Contrast hingegen mit allen diesen Vor

schriften, welche die Unterwürfigkeit des Gesindes normiren,

bilden die in der Neuzeit so vielfach erhobenen Klagen über

die Unbotmäßigkeit und die schlimme Beschaffenheit der Dienst

boten, welche uns fast zur Annahme bringen könnten, es rege

sich auch in diesen Kreisen ein gewisses Klassenbewußtsein.

Allerdings werden wir gut thun, uns rechtzeitig daran zu er

innern, daß diese Klagen nichts der Gegenwart Eigenthümliches

sind, daß sie schon zu einer Zeit erhoben wurden, wo sicher

lich von einer Lockerung der alten Abhängigkeitsverhältnisse

durch neuzeitliche Ideen nicht die Rede sein konnte. So sagt

z. B. Dorn in seinem 1794 erschienenen Gesinderecht:

„Wohl nie sind die Klagen über bösartiges und ver

dorbenes Gesinde häufiger gewesen als heutzutage"; er fügt

aber freimüthig hinzu: „und wohl nie hat man doch weniger

Ursache zu solchen Klagen gehabt; nicht etwa, als wenn nicht

wirklich das Gesinde größtentheils bösartig und ungesittet

wäre, sondern weil die Herrschaften selbst fast immer entweder

in ihrem Betragen überhaupt oder noch besonders in ihrem

Verhalten gegen das Gesinde Veranlassung dazu gegeben haben."

Wir möchten nun unsererseits nicht behaupten, daß das

Gesinde zum größten Theile bösartig und ungesittet wäre, wir

wollen auch nicht die „Herrschaften" allzu sehr anklagen, wenn

gleich wir den Zweifel nicht ganz unterdrücken können, ob alle

jene Frauen, die so sehr über die Unbotmäßigkeit der Dienst

leute klagen, ihrerseits es ganz genau mit den ihnen obliegenden

Pflichten der Unterordnung nehmen. Allerdings sind wir aber

der Ansicht, daß auch das Gesindewesen in den socialen Um-

wandlungsprocefz miteinbezogen ist, der unsere Zeit charakterisirt,

und dieser Umstand viel dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen

Dienstgeber und Diener oftmals nicht ganz erquicklich zu machen.

Was nämlich das rein häusliche Gesinde anbetrifft, so

sind für dessen Stellung mancherlei Erscheinungen in der

ökonomischen Entwickelung der Neuzeit von Bedeutung.

Auf der einen Seite verengert sich der Kreis von Ver

richtungen, deren Besorgung dem Gesinde zufällt, er verengert

sich naturgemäß mit dem Wirkungskreis des Hauses selbst.

Vieles, was früher im Hause durch häusliche Kräfte verrichtet

wurde, wird heute von auswärts beschafft und besorgt, ist

Gegenstand eines selbständigen gewerblichen Berufes geworden.

Das gilt mehr oder minder hinsichtlich Küche, Keller, Wäsche

reinigung, Anfertigung von Kleidungsstücken U.A. mehr. Anderer

seits äußert sich der gestiegene Luxus wiederum in einem ver

mehrten Bedarf nach Dienerschaft So vermochte Marx darauf

hinzuweisen, daß die erhöhte Productivkraft in der großen

Industrie erlaube, einen stets größeren Theil der Arbeiterklasse

unproductiv zu verwenden und namentlich die dienende Klasse,

wie Bediente, Mägde, Lakaien u. s. w. stets massenhafter zu

vermehren, wie denn auch in der That von 1861 auf 1870

in England die Zahl der männlichen Diener sich beinahe ver

doppelt habe.

Die industrielle Entwickelung kommt dem Gesinde aber auch

insofern zu Gute, als sie auch demjenigen, der keine eigentliche

gewerbliche Schulung mitgemacht hat, eine zunehmende Gelegen

heit zum Erwerbe bietet und namentlich der weibliche Theil

des Gesindes vermag aus der gesteigerten Verwendung von

Frauen in der Industrie zu profitiren. Mag auch der Erwerb

der Frau in der Industrie ein nur mäßiger sein, so unterliegt

es doch nach zahlreichen Berichten keinem Zweifel, daß er oft

mals mit Vorliebe gegenüber dem Gesindedienst aufgesucht wird,

weil er mit einer weit größeren Unabhängigkeit des Lebens

vereint und häufig vi^l weniger anstrengend ist. Daneben macht

sich auch geltend, daß den gedrückten Erwerbsverhältnissen, der

heutigen Geringfügigkeit so vieler Beamtenbesoldungen u. dergl.

oftmals mehr auf Kosten des Haushaltes, als durch Abbruch

der Repräsentationsauslagen Rechnung getragen wird, welche
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Sparsamkeit auch der Dienstbote mitzufühlen bekommt; ebenso

macht die Wohnungsnot!) die Unterbringung vieler Dienstboten

zu einer geradezu unleidlichen.

Alle diese Umstände zusammengenommen mögen in der

That bewirkt haben, daß das Verhältniß von Angebot und

Nachfrage bei ienen Dienstplätzen, woselbst eine wirkliche und

anhaltende Arbeit gefordert wird, sich zu Gunsten der Dienst

boten verschoben hat, was namentlich hinsichtlich der weiblichen

Dienerschaft für den Mittelstand gelten dürfte, welcher eben

regelmäßig eine größere Arbeitsleistung in Anspruch nimmt

und obendrein dem oft einzigen „Mädchen für Alles" weniger

Freiheit gewährt, als es in großen Häusern mit zahlreicher

Dienerschaft der Fall ist.

Uebrigens mögen sich unsere Hausfrauen trösten: ander

wärts stellen die Dienstboten noch höhere Ansprüche. Ein

klassisches Beispiel hierfür ist Nordamerika. Douai, der die

Lage der arbeitenden Klassen in Amerika keineswegs optimistisch

geschildert hat, erklärt, daß ohne Frage die Dienstmädchen in

Amerika unter den verschiedenen Arbeiterinnen-Kategorien am

günstigsten gestellt erscheinen. Die Löhne betragen nach ihm

für junge Kindsmädchen 2—5 Dollars im Monat, für Bonnen

tt—8 Dollars, für Mädchen für Alles je nach den Leistungen

«—20 Dollars bei freier Kost und Wohnung. Arthur von

Stübnitz erzählt uns wiederum:

„Die Stellung der Dienstboten in amerikanischen Häufern ist un

abhängiger als in europäischen. Ein aus einem der westlichen Staaten

gebürtiges Mitglied des Repräsentantenhauses erzählte, dah es zu seiner

Jugendzeit seinen Eltern unmöglich gewesen märe, einen Dienstboten zu

dingen, es sei ihm denn das Recht zugestanden morden, am herrschaftlichen

Tische zu essen. In manchen Theilen des Landes ist dies noch heute der

Fall. Selbst im Osten, dessen Cultur sich der europäischen viel mehr an

schmiegt, gibt es Häuser, in denen die Dienstboten das Recht haben —

sind sie nicht bei de', Arbeit beschäftigt — von der Bibliothek, dem Em

pfangs- und allen anderen Zimmern des Haufes Gebrauch zu machen.

Ihnen ist in jedem Falle gestattet, in ihren eigenen Räumen jederzeit Be

kannte zu empfangen. Außerdem wird ihnen wöchentlich ein ganzer

Nachmittag und jeder Sonntag zum Ausgehen, zur eigenen Erholung

oder Beschäftigung gemährt."

Wir sehen also, daß die vielbeklagten Ansprüche unserer

Dienstboten noch durchaus nickt an der Spitze der Entwicklung

stehen. Das weitere Steigen derselben kann aber, wofern es

nur in der richtigen Weise erfolgt, vom focialpolitischen Stand

punkte aus unmöglich als ein Unheil betrachtet werden, denn

mancherlei Erscheinungen weisen darauf hin, daß gerade beim

Gefinde ein größeres Selbstbewußtsein, eine mit einem solchen

gepaarte größere Energie und Widerstandsfähigkeit höchst wün

schenswert!) wäre. Das schon in's Uebermaaß erweiterte, vor

nehmlich das Gesinde und die demselben nahestehenden Per

sonengruppen betreffende Trinkgeldunwefen ist, wie allgemein

zugestanden, radikaler Einschränkung höchst bedürftig; die Trink

gelder und üblichen „Geschenke" zu Weihnachten, Neujahr und

oergl. stellen oftmals theils nur von Rechtswegen verdienten

Lohn dar, der zum Schaden für Geber und Empfänger die

Maske einer Gabe der Liberalität annimmt und im Gegensätze

zu dem sonst herrschenden Bestreben nach deutlichen klaren Ab-

machnngen häufig an voller Unbestimmtheit krankt, theils Aus

flüsse des Geldhochmuthes von Reichen, welcher nicht gestattet,

eine unentgeltliche Gefälligkeit seitens eines niedriger Gestellten

anzunehmen oder die der eigenen geheiligten Persönlichkeit ge

leisteten Dienste nach dem Normalpreise zu entlohnen. Wir ver

weisen diesbezüglich auch auf v. Jhering's geistvolle und

bekannte Broschüre. Der Trinkgeldaeber steht aber seinerseits

nur zu oft, selbst wenn er die Unsitte bekämpfen will, unter

dem Druck derselben; eine Hebung des Selbstgefühles der dienen

den Klaffen wird nun zweifellos den Versuch einer Reform

dieser Entlohnungsweise auf's beste unterstützen. Die Un

beholfenheit und Unwissenheit des Gesindes hingegen — nament

lich des weiblichen — wird uns schon dadurch dargethan, daß

es notorisch Ausbeutungsobject der häufig in sehr unreeller

Weise betriebenen gewerbsmäßigen Stellenvermittlung bildet. Auf

Aehnliches weist ferner hin das bedeutende Contingent, das nach

s verschiedenen statistischen Erhebungen die weiblichen Dienstboten

zur Prostitution stellen — wenigstens für Denjenigen, welcher

zu würdigen weiß, welche Rolle bei dem Hinabsinken ans diese

Stufe Hülflosigkeit, Verführung und Unwissenheit spielen.

Die Steigerung der Ansprüche — namentlich in Bezug

auf größere Freiheit und Unabhängigkeit — und Hebung des

Standesgefühles wird aber durchaus nicht allein für das Ge

sinde günstig wirken. Auch die Dienstgeber werden daraus

Nutzen ziehen, sie werden weniger unterwürfige Diener, aber

bessere Arbeiter haben; denn offenbar wird dann ein größeres

? Zuströmen energischer gewandter Kräfte nach jenem Berufszweig

stattfinden, der ihnen sonst durch die mit ihm verbundene recht^

^ liche Inferiorität im Vergleiche mit anderen Arbeitergruppen,

sowie durch die weitgehende Entziehung der persönlichen Frei

heit verleidet wird. Und gerade der Gefindedienst erfordert

oft Verständniß und Arbeitstüchtigkeit, gerade bei ihm wäre

es oft wünschenswert!), da er mancherlei Gelegenheit zu Ver

suchungen bietet, daß sich ihm nicht bloß gefügige, sondern

charakterfeste Naturen widmeten.

In diesem Sinne möchten wir an eine rechtliche und so

ciale Reform des Gesindewesens gedacht wissen, also auch um

den Preis, daß die „Herrschaft" mehr zurücktrete, um dem

neuzeitlichen Arbeitgeber Platz zu machen. Die Bäume der

Freiheit werden sicherlich auch dann nicht in den Himmel

wachsen.

Literatur und Kunfi.

Zur Äeform des Concertwesens.

Bon Paul Nkarsop.

Es gibt Concertstatistiker, welche es sich angelegen sein

lassen, das von ihnen angesammelte Material auch innerlich

zu verarbeiten. Diese dürften sich der Wahrnehmung nicht ver

schließen, daß neuerdings im Norden und Süden Deutschlands

bald schüchtern bald mit anscheinendem Nachdruck Versuche

unternommen werden, welche darauf abzielen, den Programmen

der öffentlichen musikalischen Veranstaltungen von äußerlich

glänzenderem Zuschnitt auch einen künstlerisch ausgesuchteren

Schliff zu verleihen. Obwohl es an drastischen Rückfällen

nicht fehlt, obwohl manche Concertleitung, die einen klingenden

Namen trägt, alsbald vom stylisirten reuig zum Potpourri

programm sich zurückwendet, mehren sich die Anläufe zum

Guten von Tag zu Tag. Es mag wohl demgemäß die Ueber-

zeugung, daß unser deutsches Concertwesen reformirt werden

sollte, sich zusehends Bahn brechen. Ob es freilich gelingen

möchte, eine derartige Reform unter den gegebenen Verhält

nissen planmäßig, ungesäumt und mit Erfüllung aller streng

idealen Forderungen durchzuführen, das dünkt uns sehr zweifel

haft. Ebenso wenig werden sich die allmächtigen Musik

agenten, ohne deren Vermittelung gegenwärtig kein Künstler

einen Saal mehr findet, durch die zartsinnigsten Andeutungen

dazu bewegen lassen, auf ihre so überaus ertragreiche Thätig-

keit fortan zum Besten des allgemeinen Wohles zu verzichten,

als das Publikum von heute auf morgen dazu bekehrt werden

wird, bei musikalischen Veranstaltungen, für deren Besuch es

Eintrittsgeld erlegt, nur mehr erhoben und erbaut fein zu

wollen. Es wird voraussichtlich bei den Anläufen bleiben;

es wird sich schließlich auch der Beste und Willenskräftigste,

trotz aller erfochtenen Siege, im Kampfe mit den materialistischen

Dämonen der Zeit müde und muthlos geworden zur Ruhe

legen. Wenn wir also im Weiteren Einiges darüber be

merken, wie wir unsererseits über die Hebung der öffentlichen

Musikpflege im neuen Reiche denken, so möge uns Niemand

vorhalten, daß wir Utopien nachjagen: wir wissen selbst nur

allzugut, daß man unsere Vorschläge, sofern man sie aus dem

Gesichtspunkte der Modernität betrachtet, für nicht „praktisch"

und eben deshalb für so gut wie unausführbar halten wird.
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Treten wir mit ihnen dennoch heraus, so geschieht dies vor

wiegend, um nicht daran mitschuldig zu werden, daß die in

dieser Welt des erbarmungslosen Realismus dem idealistischen

Theoretiker einzig noch übrig gebliebene Machtbefugnis?: die

jenige, ab und zu ein freies Wort zu äußern, etwa durch Nicht

ausübung allmählich auch noch in Wegfall komme.

In den Staats- und Kunstresidenzen, welche als die

Brennpunkte deutschen Geisteslebens zu gelten haben, sowie in

den größeren und wohlhabenderen Provinzstädten stehen die

Cyclen der „Abonnementsconcerte" im Vordergrunde der musika

lischen Interessen. Es sind Anforderungen der mannigfachsten

Art, welchen die Veranstalter dieser Unternehmungen zu ent

sprechen haben. Dem clasfischen Repertoire soll Genüge gethan,

die Produktion der Gegenwart thunlichst berücksichtigt werden.

Die vaterländische Kunst will vorzugsweise gefördert, doch auch

die des Auslandes, soweit die fesselnderen oder gar hervor

ragenden Erscheinungen derselben in Betracht kommen, ge

bührend beachtet sein. Die Mehrzahl der Hörer verlangt

nach der gewohnten, im Laufe der Jahre auch den Bequemsten

mundgereckt gewordenen Kost und bevorzugt, falls es ohne

Neues nicht abgehen soll, den ohrgefälligen, gehaltlosen Kling

klang; den ehrlichen, selten von Einseitigkeit freien Musikern

ist hinwiederum das Gediegenste nicht gediegen genug. Der

Historiker möchte seinen antiquarischen Gelüsten Rechnung ge

tragen sehen, der berufsmäßige Klopffechter am liebsten nur

Parteimusik hören und die concertfreundliche Weiblichkeit würde

einen Orchesterabend, an dem lediglich Solisten zu Wort

kämen, für die Krone aller Genüsse erklären. Es liegt auf

der Hand, daß man all' diese so verschiedenartigen Geschmacks-

ansprüche nicht kurzweg mit einem Hinweis auf die Unver-

gänglickkeit des Beethoven'schen und die Vergänglichkeit des

Max Bruch'scheu Ruhmes abfertigen kann. Legten es unsere

Musiker darauf an, ihrem Publikum in Zukunft jedesmal lind

unter allen Umständen nur das Allerbeste, noch Form und

Inhalt durchaus Unanfechtbare vorzusetzen, so müßten sie darauf

gefaßt sein, demnächst vor leeren Bänken oder vielleicht vor

einem winzigen Häuflein sonderlich fürnehmer Liebhaber zu

spielen. Selbige Liebhaber jedoch wären wohl nur ausnahms

weise in der Lage, für die Unkosten aufzukommen und die

Künstler nach Gebühr zu entschädigen. Es würde also Niemandem

damit gedient sein, daß man stracks den unversöhnlichen Puri-

tanismus herauskehrte.

Dagegen ließe sich wohl Manches erreichen, wenn man

einstweilen etwas bedächtiger vorginge. Angenommen, es stände

ein Cyclus von sechs bis sieben großen Coucerten in Rede,

für welche das Publikum deni alten Brauche zufolge Aboune-

mentskarten löst. Man versuche es nun einmal, für zwei

oder drei dieser Aufführungen ein durchaus im vornehmsten

Sinne classisches Nvrmalprogramm aufzustellen, ohne

dabei nach irgend einer Seite hin das geringste „Zugeständ

nis;" zu machen. Wie möchte ein solches wohl aussehen?

Es könnte beispielsweise bestehen ans: einer Haydn'schen

und einer Mozart'schen Symphonie — oder aus einer Bach'-

schen Cantate und einer Beethoven'schen Symphonie — oder

aus einer Cherubinischen Ouvertüre, einer der relativ leichter

zu erfassenden Beethoven'schen Symphonien (I, II, IV), und

einer Ouvertüre der deutschen Romantiker.

Auffällig kurze Programme, hören wir sagen. Gewiß:

kurz im Vergleich zum Hergebrachten. Sie dürften, mit Ein

fügung ausgiebiger Pausen — wir kommen auf diesen Punkt

noch zurück — in kaum mehr als je anderthalb Stunden oder

etwas darüber erledigt werden. Das ist jedoch, insofern man

die Qualität der bezüglichen Meisterschöpfungen in Betracht

zieht, reichlich genug. Eine „Eroica", eine „Omoll", eine

„Neunte", die in einer der hehren Großheit dieser Tonstücke

angemessenen Vollendung dargeboten werden, mit Hingebung,

mit ungetheiltem Empfinden in sich aufnehmen, heißt: Etwas

erleben. Neben solchem Erlebniß hat aber nicht viel Anderes

mehr Raum. Wäre es vielleicht möglich, unmittelbar nach

einer Shakefpeare'schen Tragödie noch einer weiteren seenischen

Vorführung mit rechter Aufmerksamkeit zu folgen? Schwerlich.

Man wende nicht ein, daß mit der Wiedergabe eines Dramas,

gleichviel ob es ein recitirendes oder musikalisches sei, bereits

mehrere Stunden ausgefüllt werden. Es kommt nicht darauf

an, wie viele Zeit man in dieser oder jener Musenhalle zu

bringt, sondern darauf, wie stark während derselben der Geist

angespannt und das Gemüth in Mitleidenschaft gezogen wird.

Der empfängliche Zuhörer im Concertsaal arbeitet viel inten

siver als der empfängliche Zuhörer im Theater. Bei letzterem

werden verschiedene Sinne abwechselnd mehr oder weniger stark

in Anspruch genommen; bei ersterem ist der eine Gehörssinn

unausgesetzt angestrengt thätig: daher tritt unverhältnißmäßig

leichter Ermüdung ein. Auf der anderen Seite kann man

hüben und drüben eine entsprechend größere Quantität von

nicht so schwer in's Gewicht fallendem Stoffe eher bewältigen.

Wie man in? „I'tMtre tran^ai»" zwei Lustspiele Moliere's

hintereinander mit ungemindertem Behagen an sich vorüber

ziehen läßt, so kann man auch am gleichen Abende einer

Haydn'schen und einer Mozart'schen Symphonie vollkommen

gerecht werden. Damit indessen wäre man an der Grenze des

Möglichen angelangt. Ist der Hörer während der Dauer von

Aufführungen, deren Programme unseren Vorschlägen gemäß

zusammengestellt sind, ganz bei der Sache, so Hot er für ein

Mehreres nichts mehr übrig: weder für die conventionellc

„Ouvertüre", noch für eine appetitreizende Mitteleinlage, noch

für das rauschende Schlußstück.

Wie er nun seinerseits das „kurze Programm" besser,

ruhiger, mit größerem Nutzen für seine ästhetische Durchbildung

in sich verarbeiten kann, so ist es den Musikern möglich, sich

für die Erledigung desselben sorgsamer vorzubereiten und damit

sowohl ihre Leiswngsfähigkcit zu steigern, als auch dem Publi

kum werthvollere Gaben zu gewähren. An den Orten, an

welchen die für den Theaterdienst angestellte Capelle zugleich

die Hauptstütze des Concertlebens ist. hört man oft darüber

klagen, daß diese und jene Composition, mangels ausreichender

Zeit für genügend ausgedehnte Proben, nicht gründlich genug

studirt sei. Wohlan: stehen anstatt zweier Symphonien, einer

Ouvertüre, einer symphonischen Dichtung und einem Doppel-

concert für Fagott und Pauke mit Orchester nur eine Sym

phonie und eine oder zwei Ouvertüren auf dem Zettel, dann

kann Selbiges — ein achtbares Durchschnittsvermögen der

Capelle und eine leidlich entwickelte musikalische Intelligenz

ihres Leiters vorausgesetzt — auch mittelst einer beschränkten

Anzahl von Proben gut herausgebracht werden. X«u mulw,

seä multum: nicht das Wieviel, sondern das Was und das

Wie fällt in's Gewicht. Eine vorzügliche Wiedergabe eines

Tonstückes ist dann ferner schon eine halbe Bürgschaft für die

Güte der nächsten Reproduction desselben. Der begabte, der

Kunst aufrichtig ergebene Jnstrumentalist , welcher einmal mit

seinen Genossen Äeethoven's 6 -uwll -Symphonie musterhaft

durchgenommen hat, wird, wenn man es in der Folgezeit je

versucht, das Werk nach flüchtigem Durchgehen „einzuwerfen",

den Kopf schütteln nnd sich gegen ein derartiges Vorgehen

nach Möglichkeit zur Wehr setzen. Der Zuhörer, dem jene

Composition einmal in ungetrübter Deutlichkeit der Zeichnung

und mit der ganzen Gewalt ihres Pathos entgegengetreten ist,

wird sich weiterhin mit unzureichenden Darbietungen derselben

nicht zufrieden geben: nach und nach wird er sich im Stande

sehen, mit darüber zu wachen, daß den clasfischen Meister

werken ihr Recht wird. Besitzt er erst die zutreffende Vor-

stellnng davon, was ein „großer Beethoven" zu bedeuten habe

— und er kann diese, sofern ihm nur etwas Gehör und natür

licher Geschmack zu eigen ist, recht wohl gewinnen — dann

wird er sich ebensosehr gegen die Verstümmelung jenes, als

eines Nationalheiligthumes, wehren, wie gegen die lieblose

Behandlung eines Schiller'schen Dramas: er wird in gleicher

Weise, wie in diesem, so auch in jenem Falle gegen unleug

bare Betonungs-(Accent-)Fehler, wie gegen unzureichende oder

gar schiefe Charakteristik sich nachdrücklich auflehnen. Außer

dem wird sich für ihn aus dem zu erlangenden Beethoven

Verständniß ergeben, daß er den Abstand zwischen Beethove

nischer und — nicht Beethovenischer Kunstkraft mit Unbehagen

ermessen dürfte. Er wird sich des unschätzbaren Werthes der

klassischen musikalischen Literatur erst bewußt werden. Und
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das Gefallen an dem Schwächlichen, rein Spielerischen, bloß

sinnlich Reizvollen wird sich allgemach bei ihm vermindern,

wenn nicht gar verlieren. Er wird sich auch nicht mehr auf

schwatzen lassen, daß zwischen der feurigen, sturmfrohen Genia

lität eines Beethoven und Wagner und der grimassirenden

Coulissenrhetorik eines Liszt irgendwelcher Zusammenhang be

stünde. Er wird, wie auf den compositorischen Virtnosentram,

so auch auf die mit der Würde einer wahrhaft strengen Kunst

nicht in Einklang stehenden Tändeleien der Clavier- und Violin-

specialisten in symphonischen Concerten ohne viel Bedauern

verzichten. Zu all' dem können jene kurzen Programme den

Anstoß geben.

Wir gebrauchten das Wort: Virtuosenkram. Es wird

dem Leser nicht entgangen sein, daß in den von uns versuchs

weise aufgestellten classischen Normalprogrammen gar keine

Solovorträge vorgemerkt sind. Aus wohlerwogenen Gründen.

Solovorträge heißt, wie sich der Begriff im Verlaufe der Zeiten

nun einmal festgestellt hat, Virtuosenvorträge. Es ist freilich

nicht alles, was Virtuosen spielen, Virtuosenmusik: denn Einige

unter ihnen bringen ja gelegentlich ein Beethoven'sches, seltener

allerdings noch ein Mozart'sches Concert zu Gehör. Selbst

aber diese Compofitionen , so hochbedeutend sie an sich sind,

stehen nicht auf gleichem Boden mit den Werken des großen

symphonischen Stiles. Wenngleich Vieles sie jenen verwandt

erscheinen läßt — das individualistisch Geschwisterliche der

Themenerfindung, das ähnliche Mischungsverhältniß von schönen

und charakteristischen Elementen, die gleichen subjectiven Jn-

strumentirungseigenheiten — so lebt doch ein anderer Geist in

ihnen. Dies ist, bis auf den heutigen Tag, fast durchgängig

übersehen worden. Es ist ein anderes Ding um das Ü-muII-

Concert als um die 6-nwII-Symvhonie des Wolfgang Amadeus,

so urmozartisch beide auch sein mögen. Es weht doch noch

ein anderer Hauch durch Beethoven's „Eroica", als durch sein

Lis-äur-Concert, so männlich kühn und sicher, wenn man will,

so „heroisch" die Rhythmen des letzteren auch ausschreiten.

Jene ist Monumentalarbeit, dieses das wunderbarste, wiewohl

von Titanenhand geschaffene Stimmungsgemälde. Vielleicht —

wer will das entscheiden, der nicht selbst dergleichen schreibt? —

Gleichwerthiges, aber Andersartiges. Nicht daß der Aufbau,

die Gliederungen im Concert weniger logisch sind, als in der

Symphonie: aber in letzterer sind sie mit Eisenklammern ge

fügt, in ersterem mit Gewinden von Eichenlaub und Epheu

geschürzt. Es darf nun zwar nicht vergessen werden, daß

Mozart und ebenso der jüngere Beethoven ihrerseits Virtuosen

waren, wiewohl Virtuosen, die, weil sie niemals mit der meister

lichsten Technik um dieser selbst willen prunkten, auch als solche

im Vornherein den Wappenbrief reifster, selbstlosester Künstler

schaft im Schilde führten. Dennoch bestaunte die Welt ein

anderes Schauspiel der Geister, wenn Beethoven den Marschalls

stab des Symphonikers schwang, als dann, wenn er sich herab

ließ, sich an das Clavier zu setzen. Und als der Virtuose

Beethoven in Hans von Bülow wieder auslebte, da mußte

der erste unter den Beethovendirigenten den ersten unter den

Beethovenspielern schon deshalb überflügeln, weil Beethoven

für das Clavier keine OmoH- Symphonie schreiben gekonnt

hatte. Somit ist es, sobald man, um ein Musterbeispiel eines

Jdealprogramms zu geben, an dem Gedanken der unanfecht

baren Stilhöhe festhalten will, nicht einmal angebracht, ein

Beethoven'sches Clavier- oder das Beethoven'sche — einzig

classische — Violinconcert vor einer Beethoven'schen Symphonie

aufführen zu lassen. Dementsprechend wäre es mit den Mozart'-

schen Concerten zu halten. Der Einwand, daß ein Mozart

dieselben seiner Zeit öffentlich vortrug, würde an dieser Stelle

keineswegs stichhaltig sein. In Ansehung der enggezogenen

Schranken, innerhalö deren damals das öffentliche Musiktreiben

hin- und wiederfluthete, hatte in jenen Tagen sicherlich Nie

mand Veranlassung dazu, über classische Normalprogramme

nachzudenken — und dies um so weniger, als das, was wir

»heute Classicität der Instrumentalmusik nennen, damals erst

im frischen Erblühen begriffen war. Heute thut das Sondern

noth. Das ungesichtete Zuviel an Musik, das unüberlegte

Durcheinanderwerfen von Tonstücken hundertfach verschieden

schattirter Stilarten, zu allermeist jedoch der übermäßige Ge

nuß von Leckerbissen aus der Hexenküche der Virtuosen ver

dirbt den musikalischen Charakter. In unseren von dem Dunst

unzähliger einander entgegenbrodelnder Widersprüche erfüllten

Concertsälen sind die schlechten Virtuosen, ermuntert durch das

Beifallstoben und das platte, unkritische Lobesgeschwätz der

musikalischen Bourgeoisie, die vordringlichsten und schädlichsten

Kunstschmarotzer. Sie muß man auf's Rücksichtsloseste ver

folgen — selbst auf die Gefahr hin, daß man zugleich die

guten Virtuosen vor der Hand etwas über Gebühr zurückdrängt.

Ihnen und ihrer kurzsichtigen Gefolgschaft gegenüber gilt es

mit aller Schärfe zu betonen, daß die wahre Knnst eine „res

sever»", etwas furchtbar Ernstes sei, und, damit einmal Klar

heit geschaffen werde, vorerst für Veranstaltungen besonderer

Art die Grenzen eben dieser Kunst mit möglichster Genauigkeit

abzustecken. Jeder in einem Orchesterconcert auftretende Solist,

und sei er der Objectivste der Objectiven und spiele er nur

Engelsmusik, zieht die Aufmerksamkeit der Menge auf seine

Person. Dadurch wird die ideale Stimmung getrübt. Sobald

der Zuhörer an etwas Anderes denkt als an das aufgeführte

Kunstwerk, ist es mit der „Weihe des Hauses" dahin. Des

halb halten wir dafür, daß in unseren Concerten mit classi-

schem Normalprogramm der erste und einzige Solist — das

Orchester sein müsse. Compofitionen aber von der Gattung

der classischen Clavierconcerte, zu denen wir auch, trotz seiner

dürftigen und ungeschickten Jnstrumentirung, das Chopin'sche

in L-m^II, das Schumann'sche und die beiden Brahms'schen

zählen, sollten künftig dazu dienen, den Virtuosenconcerten,

die als solche eine gewisse Berechtigung haben — zumal,

wenn die Veranstalter ohne Schönfärberei ankündigen, um was

es ihnen zu thun ist — einen besonderen Schmuck zu ver

leihen.

Ueber die der einfachsten Regeln der Aesthetik spottende

Ungeheuerlichkeit, zwischen zwei Örchestercolossen, wie etwa

Beethoven's ^-clur-Symphonie und Volkmann's Ouvertüre zu

Richard III., Cabinetsstückchen von der Art des' Mendelssohn'-

schen lioncl« eäpri««i»8« oder eines Chopin'schen Walzers ein

zuzwängen, brauchen wir uns nach dem Vorangegangenen

wohl nicht eingehender auszulassen. Dergleichen zart aquarel-

lirte musikalische Album- und Stammbuchblätter gehören in

ein Miniaturenconcert. (Im Vorbeigehen sei hier die Be

merkung gestattet, daß man neben diesen neueren Elitestücken

der Kleinkunst auch die älteren: Bach's und Händel's Gavotten

und Sarabanden, Scarlatti's Gigues, Beethoven's Bagatellen

nicht vergessen möchte!) Ebenso wenig ist das Lied, selbst das

bedeutende, schubertische, nebst seiner ausgewachsenen Schwester,

der Ballade, im symphonischen Concerte an seinem rechten

Platze. Das Lied ist Kammermusik des Gesanges. Seine

Reize erschließen sich naturgemäß im kleineren Räume: wer

mit ihm vor einer breiten Menge Wirkungen erzielen will,

muß ihm Gewalt anthun, muß seine feinen Züge vergröbern.'?

*) Sachgemäß ist der neuerdings sich einbürgernde Brauck, „Liedei-

abcnde" z» veranstalten. Nur hüte man sich auch hier vor dem Zuviel:

eine geschlagene Glockenstunde Liedergesang ist des Guten reichlich genug.

Als Intermezzo empfiehlt sich ein Jnstrumenwlvortrag, der sich in. un

gefähr gleichen Stimmungskreisen hält, als die ihm vorangegangenen und

aus ihn folgenden Vocalnummern: beispielsweise könnte man den Cyclus

der „Müllcrlicdcr" zweckdienlich durch Schubert's .^-moll-Sonate (vp. 42)

unterbrechen. Andererseits ist dringend anzurathen, inmitten einer Quar

tettaufführung einige Lieder auserlesener Art zur Auffrischung vonragen

zu lassen: denn auch mit dem verwunderlichen Herkommen, drei Streich

quartette an demselben Abend zu Gehör zu bringen, muh gebrochen werden.

Ist jemals ein noch so ehrgeiziger und zäher Capcllmeistcr mit drei Sympho

nien nach einander vor das Publikum getreten? Und doch ist in drei Sym

phonien durchschnittlich nicht mehr musikalischer Gcdankengeho.lt verarbeitet

als in drei Streichquartetten. Zudem schüpt das in stets neuen Strahlen

brechungen «schimmernde Tvnfarbenspicl des Orchesters allein den Zu

hörer für Zeit und Weile vor Ermüdung, erleichtert ihm das wechselweise

Gegenübcrtretcn der einzelnen Instrumentalgruppen die Auffassung —

welche beiden Momente bei dem kleinen Ensemble der vier klangverwandten

Saiteninstrumente in Wegfall kommen. Es wird Niemand mit gutem
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Das Unding der „Concertarie" — auf deutsch: fingirter Opern

monolog — verschwände dagegen besser ganz und gar aus

der Oeffentlichkeit, um als schätzbares Material für den Ge

sangsunterricht zurückgelegt zu werden. Womit durchaus nicht

gesagt sein soll, daß es auch nur um ein Haarbreit verständiger

sei, anstatt solcher Concertarien echte Opernarien, das heißt,

Stücke, die man nicht ungestraft aus einem dramatischen Zu

sammenhang reihen kann und die nur im Theaterlicht eine

rechte Figur machen, im Concertsaal vorzutragen. Den Gipfel

der Thorheit bezeichnet es allerdings, langgestreckte Scenen

oder gar ganze Acte aus einem Mufikdrama mit mythischer

Fabel von Künstlern in Frack und weißer Halsbinde aus

Notenblättern herunter fingen zu lassen. Schreiber dieser Zeilen

kämpft seit Jahren gegen einen derartigen Unfug an. Wie

es scheint, ohne rechten Erfolg. Denn fortdauernd zeigen sich

ergebene Anhänger der Bayreuther Sache darin geschäftig, der

Idee des Gesammtkunstwerkes und der unzweideutigen Willens-

meinung seines Urhebers zum Trotz mit Nibelungen- und Par-

sifalfragmenten im deutschen Abonnements-Musikpublikum Hau

siren zu gehen.

Dasjenige, was anstatt all' dieses entweder an sich zu

Kleinen und Flachen oder für Ort und Gelegenheit Unzulässigen

in unseren classischen Normalconcerten neben der großen sympho

nischen Literatur vorherrschen müßte, wäre, nach unserem Dafür

halten, das bedeutende kirchliche Chorwerk von mäßigem

Umfange. Sieht man von der Oper, von den Musterbeispielen

ihrer wichtigen früheren und späteren Entwickelungsstufen ab,

so ist das den Jnstrumentalwerken der musikalischen Wiener

Dreifaltigkeit an Stilhoheit einzig Ebenbürtige auf dem Felde

der religiösen Tonkunst geschaffen worden. Wir haben die

Bach'sche Cantatc Eingangs neben die Beethoven'sche Sym

phonie gestellt: sie sollte der andere Eckpfeiler des Concert-

wesens der Zukunft werden! Man kann, wie bei der Heran

bildung von Berufsmusikern, so auch bei der öffentlichen musi

kalischen Erziehung der Massen im Bach-Cultus überhaupt

nicht weit genug gehen. Zumal gegenwärtig. In einer Zeit,

in welcher es noch an allen Himmelsecken von abziehenden

Gewittern künstlerischer Revolutionen zuckt und wetterleuchtet,

ist nichts so sehr darnach angethan, die in den Nachwehen

starker Erregungen noch zitternden Gemüther zu ruhigem Nach

denken und Genießen zurückzuleiten, als die Bachpflege. Für

das Volk, ja für viele Künstler ist Bach immer noch mehr

der traditionelle Säulenheilige, als der befruchtende, leben

spendende Gott. Es ist hoch an der Zeit, daß dieser Kinder

glaube der richtigen Erkenntniß weicht. Außer Bach hätte

man für diesen Theil unserer Programme vornehmlich die alten

italienischen und niederländischen Meister der Chorcomposition

und nächst diesen Händel zu berücksichtigen. Das Händel'sche

Oratorium ist, im Gegensätze zur Bach'fchen Passion, nur in

den selteneren Fällen als ein durch unzerreißbare psychologische

Fäden fest verheftetes Ganzes anzusehen. So wäre es zu

lässig, die zweite Partie aus „Israel in Aegypten" ganz wohl

einzeln für sich zur Aufführung zu bringen — unbeschadet der

Pietät gegen den Tondichter und ohne ängstliche Sorge darum,

daß sich die Wirkung eines solchen Abschnittes als eine ge

ringere herausstellen könnte, wie die von einer vollständigen

Wiedergabe der bezüglichen Schöpfung ausgehende. Denn da

Händel zwar durchweg mit gewaltigen, aber ziemlich gleich-

Gewissen behaupten mögen, dag er noch fähig sei, von einem Beethovcn'-

schen Quartett den voll auszuschöpfenden Genusz zu haben, nachdem er

zuvor ein Haqdn'schcs und ein Mozart'schcs eifrig und bewegt lauschend

in sich aufgenommen hat. Also: wer hat den Much, wieder ein Stück

Gemohnheitszopf abzuschneiden?

Wie mir uns ein Musterprogramm sür Kammermusik-Aufführungen

denken? Ungefähr so: Haydn: Streichquartett. Sodann einige Lieder:

Mozart: An Cbloö, Abendcmpfindung : Beethoven: Adelaide. Zum Be

schluß: Mozart: Streichquartett.

Ode« Beethoven: Streichquartett sl. oder II. Periode), Darnach:

Lieder aus Schubert's „Schmanengescmg" oder Schumann's „Liedertrcis".

Zum Abschluß: Schubcri's Streichquartett in D-mvII jinit den Variationen

über „Der Tod und das Mädchen").

artigen Mitteln arbeitet, gelangt er nur ausnahmsweise dazu,

dem Hörer mit Unerwartetem unbekannte Tiefen des Fühlens

zu erschließen und, das „Halleluja" abgerechnet, nie dazu, sich

selbst zu übertreffen. Die Kapellmeister werden nun mit künstle

rischem Tacte abznwägen haben, welche Händel'schen oder Bach'

fchen Geisteskinder dem symphonischen Mozart oder Beethoven

ini besonderen Falle an die Seite zu stellen seien. Betonen

wollen wir nur noch, daß sich kein zureichender Grund dafür

auffinden ließe, das Nebeneinander von geistlicher und einer

solchen „weltlichen" Musik, wie wir sie im Auge haben, prin-

cipiell zu verwerfen. So wenig einerseits religiöse Musik ohne

warmes religiöses Empfinden componirt werden kann, so wenig

hat andererseits die Vorführung eines selbst auf den wahrsten

und edelsten kirchlichen Ton gestimmten Kunstwerkes auch nur

das Geringste von einem gottesdienstlichen Acte an sich. Eine

Motette, eine Messe ist und bleibt, wofern anders man ihr

beträchtlicheren musikalischen Werth zusprechen darf, ein Kunst

werk und nichts als ein Kunstwerk — das Mystische der in

brünstigen religiösen Seelenerregung hat sich mit dem Mystischen

der künstlerischen Conception verschmolzen. Der dieser Motette

unterliegende Text läßt es statthaft erscheinen, daß ihr anch

in der Kirche ein Heimrecht gewahrt bleibt; doch kann sie

ebenso gut im Rahmen des Concertsaales gesungen werden,

wenn nur der ganze Zuschnitt der Veranstaltung ein ernster,

würdiger ist und sie in die Nachbarschaft von Tonstücken vor

nehmen Charakters gestellt wird. Verletzt es Niemand, daß

in einer Galerie eine Kreuzabnahme neben einer Landschaft

von bedeutender Anlage hängt, so hat auch die Bach'sche Can-

tate neben der Beethoven'schen Symphonie einen ihr angemes

senen Platz.*)

Schließlich noch ein Wort über hochwichtige Programm-

bestandtheile, die man in der Regel für unwesentlich erachtet:

über die Pausen. Wir beantragen unter allen Umständen

lange Pausen: nicht zwischen den einzelnen Abschnitten des

selben Werkes, aber zwischen den verschiedenen Compositionen.

Dem Zuhörer muß reichlich Zeit gewährt werden, um die in

seinem Innern angeschlagenen Einpfindungssaiten austönen zu

lassen, um aus den gewonnenen Eindrücken die Summe zu

ziehen. Das seither übliche Verfahren, daß der Dirigent un

mittelbar nach Beendigung eines Vortrages, bevor Spieler und

Publikum ordentlich Äthein schöpfen gekonnt haben, das Zeichen

zum Beginn des nächsten Stückes gibt, erinnert an die an

Hoftafeln eingeführte Tischordnung, dem Gast, noch ehe er

mit einer Speise recht fertig wurde, alsbald eine neue vor

zusetzen. Dazu ist anzunehmen, daß bei den meisten Menschen

das Gehirn schwerer verdaut als der Magen. Stopft man

freilich die Programme bis über den Rand mit Musik voll,

dann kann, falls man es nicht darauf anlegen will, daß die

versammelte Kunstgemeinde noch einen Theil der Nacht im

Concertsaale zubringe, die Frist zum Ausrasten nur spärlich

bemessen werden. So stellt sich denn, auch von dieser Seite

betrachtet, die Forderung, es bei möglichst knappen Programmen

bewenden zu lassen, als eine unabweisbare dar.

Ein Mehreres über unsere Normalprogramme haben wir

nicht hinzuzufügen. Wir hatten solche vorläufig für zwei bis

drei Abende des Abonnementscyclus in Aussicht genommen.

Zwei weitere desselben möchten dann ausgesprochenermaßen

Novitätenabende sein. Eine solche Einrichtung wäre für

das Publikum wie für die lebenden Componisten gleich vor-

theilhaft: jenem würde es erspart bleiben, abwechselnd in

classischen und unclassischen Gefilden umhergescheucht zu werden

und diese kämen nicht in den Fall, mit Mozart und Beethoven,

sondern nur in den, mit Ihresgleichen einen Wettstreit ein

zugehen. Wir find zwar die Letzten, die unter allen Uniständen

*) Die Voraussetzung für Zusammenstellungen von classischcr Chor-

und symphonischer Musik ist natürlich die, daß die hervorragenderen In

strumental- und Vocalkörperschaflcn in den größeren Städten sich ver

bünden und gemeinsam in Actio« treten. Sie mögen bedenken, daß von

einem Aufschwung des gcsnmmten Musikleben» auch die einzelnen aus

übenden Genossenschaften und zwar in dem Verhältnisse Nutzen ziehen,

in welchem sie selbst zu jenem beitragen.
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ein Vergleichen befürworten. Wir glauben, daß man einer

jeden Leistung gegenüber nicht zu fragen hat: Was soll der

Componist? sondern: Was kann der Componist? — — wir

glauben also, daß, wenn Herr Bodo Ziegenmüller Deutschland

mit einer symphonischen 'Dichtung: „Weimar und Sedcm" be

schenkt, man nicht in Rechnung zu ziehen hat, was Beethoven

vermochte, sondern was Ziegenmüller zu Stande bringt. Den

noch ist es leider nicht thunlich, daß man von dem Vergleichen

völlig absieht. Ohne Vergleich, ohne Abschätzung kann sich

Niemand eine Vorstellung davon bilden, was er, was man

für schön oder unschön, für bedeutend oder unbedeutend hält.

Daher unser Vorschlag, Novitäten mit Novitäten zu paaren.

Warum aber denselben überhaupt so viel Raum bewilligen?

Es kommt nicht in Betracht, ob man die Epoche der Ziegen-

müller an sich für eine mehr oder weniger musikalisch frucht

bare hält: jedenfalls muß dein Publikum, welchergestalt auch

seine Sympathien und vornehmlich die der Kunstverständigen

unter ihm seien, die Möglichkeit offen stehen, sich über das

Können der lebenden Componisten ein Urtheil zu bilden.

Desgleichen soll ausgiebig dafür gesorgt sein, daß der nur

einigermaßen begabte Künstler, selbst wenn man ihn auf Ab

wegen begriffen glaubt, Gelegenheit habe, auch seine eigenen

Werke zu hören. Nicht nur um des etwa zu zollenden Bei

falls willen, der ihm nicht selten ein kräftiger Antrieb zu

neuem Schaffen wird. Sondern hauptsächlich darum, weil er

sich erst bei und nach der öffentlichen Vorführung seiner Arbeit

über das relativ Gelungene nnd Mißlungene in derselben recht

klar zu werden fähig ist. Er kann, mag seine Phantasie noch

so reich und lebhaft sein, in seiner Studirstube nur Ver-

muthungen darüber hegen, wie seine Composition klingen dürfte.

Durch nichts lernt er hingegen so viel als durch die Feuer

probe vor dem Publikum, als durch das dieser vorangehende

Studiren mit dem Orchester. Wie mancher vortrefflich begabte

Tondichter man erinnere sich Anton Bruckner's — ist im

Ungeklärten und Fragmentarischen haften geblieben, weil es

ihm nicht beschieden war, in den Jahren, in welchen der künst

lerische Charakter sich festigt, die Träume des Einsamen in das

helle Ertönen der Wirklichkeit hinüberzuführen!

Für die noch übrigen Abende des Cyclus mache man

vorderhand den Gewohnheiten und Neigungen des Publikums

einige, für die Zukunft nicht schlechthin moralisch bindende

Zugeständnisse. An ihnen käme also für's erste noch die

Virtuosenmusik von mehr aristokratischer Haltung zu Wort.

An ihnen wäre ferner den Spätromantikern, deren Werke nicht

mehr als Novitäten gelten, insbesondere den symphonischen

Phantastereien von Hector Berlioz und seiner Nachklügler eine

Stelle frei zu halten; an ihnen hätte man von den weniger

formvollendeten oder gedankenschweren, selten gehörten aber

immerhin kennenswerthen Compositionen älterer Meister den

Bibliothekenstaub abzustreifen. Später könnten diese verschiedenen

Rücksichten dienenden Concerte gegen die mit classischem Normal-

prvgramm ganz zurücktreten — falls nämlich im Laufe der

Zeit mit jenem auch die breite Mehrzahl der heute noch einer

ergötzlich bunten Abwechselung zugethanen Musikfreunde nähere

Fühlung gewinnen sollte. Den Virtuosen müßte es alsdann

überlassen bleiben, ihr Heil außerhalb der Aufführungen vor

nehmeren Stiles zu suchen.

Wir haben uns wieder einmal den Kopf darüber zer

brochen, auf welchem Wege fürderhin zur größeren Ehre

unserer nationalen Musikheiligen und zur kräftigeren Förderung

deutscher Gemüthspflege etwas Rechtes zu erwirken sei. Wir

bitten die schmunzelnden Optimisten, welche berufsmäßig das

gegenwärtig Bestehende als das erdenklich Beste preisen^ uns

unsere Bemühungen freundlichst nicht verübeln zu wollen.

Vielleicht werden sie großmüthigerweise dazu bereit sein: können

sie doch, als diejenigen denen daran liegen muß, den weniger

guten Instinkten der ausschlaggebenden Menge zu schmeicheln,

darauf rechnen, Recht zu behalten, während der Idealist sich

damit bescheiden soll, Recht zu haben.

Goethe und Karl Ängnft.

Bon Bskar Bulle.

Das unter diesem Titel seit l864 unvollendet ruhende

Werk HeinrichDüntzer's*) über die Lebensbeziehungen der

beiden genannten großen Weimaraner ist jetzt endlich zu einem

schönen Ganzen gediehen. Die Goethe-Literatur hat mit dem

selben einmal wieder eine wirkliche Bereicherung erfahren, und

der unermüdliche Forscher, der in seinem vierundsiebzigsten

Lebensjahre diese, so bedeutenden Aufwand von Zeit und Kraft

erfordernde Aufgabe vollendete, — denn auch die vor dreißig

Ähren erschienenen beiden ersten Theile des Werkes galt es

auf's Neue zu bearbeiten — darf sich getrost rühmen, auch

diesmal wieder das Beste von alledem geleistet zu haben, was

Fleiß, Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit auf solchem Ge

biete überhaupt zu leisten vermögen. Düntzer gehört zu den

hervorragendste« Vertretern der exacten Forschung über die

Werke wie über die Lebensverhältnisse unserer großen Dichter;

er hat nach dieser Richtung hin oft bahnbrechend und auf

jeden Fall immer läuternd, aufklärend und andeutend gewirkt,

und das positive Material, welches er, gewissenhaft nachgrabend,

ans den: schätzereicheu Boden unserer klassischen Literaturperiode

zu Tage förderte, ist so gewaltig und umfangreich, daß am

wenigsten die Hypothesenfänger und Grillenjäger, die in unseren

Tagen aller Orten wieder anfangen, ihren Geistesreichthum

auch in die Tiefen jener Periode hineinleuchten zu lassen, über

solche mühsame und manchmal kleinlich scheinende Arbeit des

Nachgrabens die Achseln zucken dürften, denn ihre hohen und

ästhetischen Gedankengespinnste heften sich doch allesammt erst

an die gediegenen Felsblöcke an, die die ernste Detailforschung

aus der Tiefe wühlte. Auch in dem vorliegenden, großen

Werke zeigt sich Düntzer lediglich als der emsige und gewissen

hafte Sammler, der von überall her mit Umsicht und Ge

nauigkeit einen gewaltigen Stoff zusammenträgt, der diesen

Stoff dann mit Klarheit und zu schöner Uebersichtlichkeit ordnet

und durch die dünnen Fäden bescheidener Andeutungen in

seinen Einzelheiten verbindet, der sich aber maßvoll jeder sub-

jectiven Ausbeutung desselben, jeder von außen her hinein

getragenen Beurtheilung und nach vorgefaßten Principien ver

anstalteten ästhetischen Bearbeitung enthält.

Daß bei dieser Art der biographischen Arbeit, welche „auf

jede eigenmächtige Spiegelung im Geiste des Beschauenden

verzichtet", eine glatte, im ebenen Laufe sich ergehende Dar

stellung nicht immer möglich ist, versteht sich von selbst, dafür

wird aber meines Erachtens die geistige Selbstthätigkeit des

Lesers schärfer angeregt, und es gewährt deshalb eine solche

Stoffsammlung, wie ste Düntzer uns hier in möglichster Boll-

ständigkeit vorlegt, einen zwar andersartigen, aber sicherlich

ebenso großen, ästhetischen Genuß, wie etwa die gedankenvolle

Darstellung des Eindrucks, den ein geistreicher Autor von dem

Wesen eines Heroen empfindet, ihn uns verschafft. Denn auch

„die schlichte, aber zu jedem rein Fühlenden treu sprechende

Wahrheit" übt einen unwiderstehlichen geistigen Zauber aus.

Und so muß ich auch jetzt gestehen, nachdem ich das umfang

reiche Düntzer'sche Buch — es ist ein Band von beinahe

1000 Seiten — durchgelesen habe, daß ich selten eine Lectüre

so gerne immer wieder zur Hand genommen, wie diejenige

dieser Materialienfammlung, und daß ich, je mehr ich in ihr

fortschritt, immer klarer und immer schärfer die Gestalten der

beiden Männer, von denen sie handelt, vor meinem geistigen

Auge, wie aus einem Nebel sich formend, erstehen sah.

Hier sehen wir einmal, wie der Dichter vom ersten An

fang seines Weimarer Lebens an durchaus nicht bloß der ver

wöhnte Liebling und Günstling eines trotz seiner Jugend selb

ständigen Fürsten war, sondern mit Vorsicht und Festigkeit

sowohl gegen die sonderbaren Launen seines Gönners selbst,

') Goethe und Karl August. Studien zu Goelhc's Lebe» von

Heinrich Dünhcr. Zweite neubecirbcitcte und vollendete Aussind?,

Drei Theile in einem Bande. Leipzig, Dnk'scher Verlag,
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als auch gegen die durch Neid und Philisterhaftigkeit eines

engen Hofes erzeugten Feindseligkeiten seiner nächsten Umgebung

sich zu wehren hatte. Und nirgends mehr müssen wir Goethe's

Charakterfestigkeit bewundern, als in diesen seinen ersten Wei

marer Jahren, denn wenn er auch auf manche Absonderlich

keiten Karl August's gerne einging, wenn er auch in eigener,

noch ungezähmter Jügendlust das tolle Leben willig mit

machte, das dem um 10 Jahre jüngeren fürstlichen Freund

so sehr behagte, freilich ihn auch schädigte, so begann er doch

damals schon den unerschrockenen Mahner zu spielen, der den

Strudelkopf von manchen Unüberlegtheiten zurückhielt, so ver

leugnete er schon damals so wenig feine Selbständigkeit gegen

über dem Fürsten, daß er sich stolz von ihm zurückzog, wenn

ihm das unruhige Wesen und Treiben des Austobenden un

leidlich wurde, so führte er ihn leise, aber sicher, so oft die

Gelegenheit sich bot, zu würdigeren Beschäftigungen hin. Nie

mals wieder, in ihrem ganzen späteren Zusammenleben, war

die persönliche Einwirkung Goethe's auf Karl August so stark

und unmittelbar, wie in diesen ersten Jahren, denen man wohl

einen äußerlichen Abschluß durch die gemeinsame Schweizer

reise geben darf, und niemals später hatte Goethe selbst auch

es so uöthig, wie damals, fest auf sich selbst und in sich selbst

zu stehen, denn wir sehen an allen anderen Begleitern des

inngen Herzogs aus jenen Tagen, daß sie dem Fürsten gegen

über ihre Selbständigkeit vollständig einbüßten. Karl August

war eine überlegene Natur. Ausgerüstet mit großer Geistes

schärfe, bewunderungswürdiger Auffassungskraft und energischem

Willen, aber schlecht erzogen und ungebändigt in seinem Eigen

sinne, bedurfte er gewaltiger Anregung von außen, um sich

immer beschäftigt und thätig zu fühlen, und leider suchte er

diese Anregung nicht stets auf die beste Art. Sein Kraftgefühl

machte sich in oft kindischem Muthwillen, in schlechten Späßen

und Derbheiten Luft, brauste sich auch in gewaltigen körper

lichen Leistungen, Eilritten, Trinkgelagen, wilden Jagden aus

und fand nur wenig Genügen in der Leitung der damals ziem

lich verlotterten Zustände seines Landes oder in dem engen

Zirkel seines von einer ungeliebten Frau gehaltenen Hofes.

Goethe dagegen fand schon damals in den Anfangs kleinen,

später sich immer vergrößernden Geschäften, welche ihm Karl

August übertrug und in die er sich erst einarbeiten mußte,

sowie auch bald in seiner stillen Leidenschaft für Frau von Stein

ein Gegengewicht gegen den Sturm und Drang in seiner Seele,

und es wurde recht bald aus dem „genialen Schwärmer", der

eigentlich nur als ein „von der ganzen Noblesse angestaunter"

Besuch nach dem kleinen Weimar gekommen war, ein beson

nener Streber, wenn man diesen Ausdruck auch im guten Sinne

gebrauchen darf. Er besaß soviel bürgerlichen Ehrgeiz, um

sich ernsthaft zu bemühen, seinem fürstlichen Freunde auch ge

schäftlich unentbehrlich zu werden, und soviel Klugheit, um ein

zusehen, daß derselbe eines besonnenen Rathgebers bedürfe. Es

ist interessant, in den Aufzeichnungen der ersten Jahre des

Zusammenlebens zu verfolgen, wie rasch Goethe zu dieser Ein

sicht gelangt, wie bald er das geschäftliche Uebergewicht erhält

und wie im Laufe der Zeit sein Geschäftssinn sich so stark aus'

bildet, daß aus diesem Grunde sogar seine Zuneigung zu dem

immer noch umhertollenden und sich in unnützen Unternehmungen

verlierenden Herzog zu erkalten scheint. Einige herbe Urtheile

aus ziemlich früher Zeit finden sich in Goethe's Briefen deshalb

über des Herzogs Treiben vor.

Je mehr sich Goethe in seine Geschäfte vertiefte, desto

freier wurde er zwar in seiner Stellung gegenüber dem Herzog

und gegenüber der Weimarer Gesellschaft und oft genug er

kennt er dieses Glück an, aber auch desto mißmuthiger wurde

er über die Verwaltung, in der er thätig war, und deren

Oberhaupt, der Herzog, nur verwirrend wirkte, wenn er auch

nicht gerade lässig war. Deshalb sehen wir die Mißverständ

nisse zwischen dem Dichter und dem Fürsten sich mit den

Jahren häufen, sehen aber auch nach der andern Seite wieder,

wie gut und philosophisch sich Goethe mit seiner Lage abzu

finden weiß und wie frei und vertrauensvoll ihn der Herzog

im Ganzen in dem ihm zugewiesenen Bereiche schalten und

walten läßt. Nach einigen Jahren hatte Goethe, nachdem er

zu seinen vorher geringfügigen Geschäfteil auch die Kammer-

direction und damit das Finanzministerium des kleinen Länd-

chens übernommen hatte, in die Verwaltung so viel Ordnung

gebracht, daß er nach Italien reisen konnte, ohne fürchten zu

müssen, unentbehrlich zu sein. Diese Flucht — denn eine

solche war es in der That — aus der peinigenden Enge in's

Weite, ist man gewöhnt, lediglich als einen Versuch Goethe's

zu betrachten, sich aus den Banden der Fan von Stein zu

befreien. In Wirklichkeit, das sieht man aus den fol-tlaufenden

Aufzeichnungen, erforderte auch sein Verhältniß zu Karl August

eine solche Ausspannung aus den Geschäften des Ministers

für längere Zeit. Denn dieses Verhältniß war schließlich so

geworden, daß über kurz oder lang ein peinlicher Zusammen

stoß zwischen dem seine Verwaltung sehr umsichtig und sorg

sam führenden Dichter und dem zur Ausführung hoher poli

tischer Pläne in's Weite schweifenden Fürsten hätte erfolgen

müssen. Karl August hatte damals aus einmal den Gedanken

an die Gründung eines dentschen Fürstenbundes und an den

Anschluß dieses Bundes an das mächtige Preußen mit dem

ganzen Eifer einer feurigen Seele erfaßt und reiste nnn unauf

hörlich an den kleinen Höfen Mitteldeutschlands umher, um

seine fürstlichen Vettern für seinen Gedanken zu gewinnen.

Für Goethe war dieser Gedanke selbst und noch mehr das

fahrende Leben des Herzogs ein Greuel. Er sah, wie viel

im Lande zu thun war und wurde durch die fortwährende

Abwesenheit des Fürsten, wie durch den unverhältnißmäßigen

Geldaufwand, den die Reisen erforderten, doch stets in seinen

guten Absichten für dieses Land gehemmt und gestört; er hatte

unterdessen auch das Vertrauen der beiden Herzoginnen —

ein schöner Brief der Herzogin-Mutter an Fntsch liegt hier

für vor — sowie der Wciinaraner Beamtenwclt so fest ge

wonnen, daß er oft der Vertreter ihrer Interessen dem die

selben zuweilen schroff verletzenden Herzog gegenüber sein mußte;

kurz, er war aus dem feurigen Freund des Herzogs sein ge

treuer Eckart geworden, besten mahnende Stimme oft genug

dem raschen Fürsten allzu philisterhaft geklungen haben mag,

so daß er durch dieselbe sich nur gereizt, nicht beruhigt fühlte.

Unter solchen Umständen war es sicher an der Zeit gewesen,

daß Goethe sich für eine Weile aus jenem Kreise entfernte,

denn theilnehmen an dem intimeren Leben des Herzogs konnte

er nicht mehr völlig, und eine gänzliche Erklärung zwischen

den beiden Freunden würde sicher rasch eingetreten sein.

Goethe's zweijährige Abwesenheit führte ihn, so sonderbar

es auf den ersten Blick auch scheinen mag, seinem Fürsten doch

erst wieder menschlich näher und bestimmte zugleich die Gruud>

läge, auf welcher sich ihr Zusammenleben in der Zukunft

harmonischer bewegen sollte. Denn der Dichter wurde in

diesen zwei Jahren, so wenig er sich das Anfangs auch ein

gestehen mochte, aus seiner verantwortlichen Stellung als Ver

walter des kleinen Staates leise aber sicher hinausgedrängt und

fand, als er zurückkehrte, nicht die Stellung als allein maß-

gebender Berather in politischer und administrativer Hinsicht

wieder, die er vorher, zum Schaden ihres persönlichen Ver-

hältnisses, beim Herzog eingenommen hatte. Karl August wurde

in dieser Zeit überhaupt selbständiger und weihte den ab

wesenden Minister, mit dem er wohl häufig und gerne sich

, brieflich über Kunst und seinem Amte ferner liegende Dinge

unterhielt, nur oberflächlich in seine Regierungsabsichten ein.

Er fand in anderen Personen tüchtige Berather und Helfer

und gewöhnte sich an sie, so daß Goethe, als er heimkehrte,

' zwar formell wieder in den alten Kreis seiner Geschäfte ein

trat, in der That aber nur in gleichsam subalterner Weise in

demselben wirken konnte. Die Initiative für die Verwaltung

fing an hauptsächlich in die Hände des braven Voigt über

zugehen, und der Dichter fand sich nur selbständig auf den Ge-

bieten, die wir heute als zum Ressort des Cliltusministers

gehörig bezeichnen würden. Das war ein unermeßlicher Vor

theil für das Verhältniß zwischen ihm und dem Herzog. Denn

wenn wir auch zuweilen in den Aufzeichnungen, die über das

erste Jahrzehnt nach der italienischen Reise vorliegen, finden

können, daß sich Goethe über sein gänzliches Uneingeweihtsein

in des Herzogs Absichten beklagt und in den gekränkten Ton
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verfällt, den die ganze Weimaraner Hofwelt wegen der „aus

ländischen" Unternehmungen des Herzogs damals anschlug,

so müssen wir doch auch andererseits die Mäßigung bewundern,

mit der Goethe sich nun, sei es nothgedrungen. sei es absichts

voll, auf das ihm näher liegende Gebiet der Pflege der Kunst

und Wissenschaften beschränkt und so die früheren Controvers-

punkte zwischen dem Herzog und sich vermeidet. Jetzt beginnt

erst eigentlich das richtige Nebeneinanderarbeiten der beiden

großen Männer, das zum ersprießlichen Ende führen sollte,

so viel auch während der Wirren der Napoleonischen Kriege,

an denen der Herzog Anfangs als preußischer General, später

als Rheinbundesmitglied und schließlich wieder als Heerführer

thätigsten Antheil nahm, Goethe Gelegenheit geboten wurde,

hilfreich im engen Kreise des Weimarer Landes seinem Fürsten

zur Seite zu stehen, so wenig hatte er doch Einfluß auf die

Regierungsacte desselben, mögen sie die äußere Politik oder

die innere Verwaltung berührt haben, und andererseits wußte

wieder Karl August, so sehr er sich inmitten aller seiner öffent

lichen Geschäfte und intimen Liedeshändel immer für Kunst

und Wissenschaft und besonders für das Theater das lebhafteste

Interesse bewahrte, seinem dichterischen Freunde vollständig

freie Hand in allen diesen Dingen zu lassen, die er seiner be

sonderen Pflege anvertraut hatte. Diese Arbeitstheilung wurde,

als Weimar Großherzogthum geworden und eine Neuorgani

sation seiner inneren Verwaltung eintrat, dadurch aus dem

provisorischen Zustande in einen definitiven gebracht, daß

Goethe neben den drei eigentlichen Staatsministern , welche

fortan die Geschäfte führten, ein Ministerium der „Oberauf

sicht" über die Universität Jena, über die Bibliotheken und

Museen erhielt, also gleichsam Titularstaatsminister wurde,

dem nur bestimmte, eigentlich dem Kultusministerium unter

stehende Anstalten zur Pflege überwiesen waren. Mit dieser nach

staatsrechtlichen Begriffen eigenthümlichen Regelung von Goethe's

Staatsstellung, an die alle äußeren Ehren in reichlichster Weise

angehängt waren, bewies Karl August, wie scharfsinnig und

richtig er das dienende Verhältniß des Freundes zu sich auf

faßte. Er wollte nicht den Geschäftsmann in ihm ausnutzen,

sondern dem genialen Freunde nur die passendste Gelegenheit

geben, sich ihm nützlich zu machen.

Und dieses äußerliche Verhältniß, das sich nach Goethe's

Reise von selbst provisorisch herausgebildet hatte, bis es später

legalisirt wurde, bestand nun fruchtbringend zwischen den beiden

Freunden bis an ihre Trennung durch den Tod. Nicht immer

zwar ohne Störung. Karl August hatte seine eigenthümlichen

Ansichten, besonders über das Theater, in denen er sich trotz

aller Bewunderung des großen Dichters in dem Freunde nicht

stören ließ. So mußte sich Goethe als Theaterleiter oft genug

Manches von dem Fürsten aufnöthigen und aufbinden lassen,

was seinem ästhetischen Gefühle zuwider war, und ganz ab

gesehen von den beiden Vorfällen, in denen es zum offenen

Kampfe kam, von der bekannten Hundeaufführung, die Goethe

zur Niederlegung seiner Aufsicht über das Theater veranlaßte,

und von der Baugeschichte des neuen Theaters, in der Goethe's

Rath von der Geliebten des Herzogs, der Jagemann, über den

Haufen geworfen wurde, sehen wir immer lind immer wieder

den Herzog mit seinen Launen und Vorurtheilen in des Dich

ters Bereich eingreifen. Besonders ist es seine Vorliebe für

französische Stücke, die Goethe und manchmal auch Schiller

höchst ärgerlich wurde. Aber über alle diese Störungen hin

weg, ja selbst über die tiefen Risse, die jene beiden erwähnten

Vorfälle verursachten, reicht der Herzog wieder dem Dichter

die Hand hin mit einem zutraulichen: „Guten Morgen, lieber

Alter!" Und nicht das allein: wie erfreulich ist die Selbständig

keit anzuschauen, in der Goethe über alle Angelegenheiten der

Universität Jena, der Bibliotheken und der Kunstanstalten

schalten darf! Jede Geldforderung, die freilich Goethe stets

sehr vorsichtig und immer die finanzielle Lage des Staates

bedenkend stellte, wird ohne Weiteres bewilligt, jedes Talent,

das der Dichter entdeckt, hülfreich unterstützt, jede Neuigkeit,

die der eifrige Sammler herbeischleppt, eingehend betrachtet

und besprochen. Und für alle seine kleinen Kunstneigungen

und Liebhabereien, die sich in dem alternden Herzog immer

reiner herausbildeten, holt er des Dichters Rath und Beistand

herbei: seine Kupferstichsammlung, seine meteorologischen An

stalten, seine chemischen Fragen und Curiofitäten bilden immer

und fast täglich die Anknüpfungspunkte für eine kurze, zutrau

liche briefliche Unterhaltung, in der oft genug auch die intimsten

häuslichen Verhältnisse kurz besprochen oder angedeutet werden.

Es ist ein Genuß, die Aufzeichnungen aus dem letzten Jahr

zehnt des Zusammenlebens Beider zu verfolgen, und die Frage,

die sich uns oben aufdrängte, was eigentlich diese beiden doch

so verschiedenartigen Freunde so innig an einander fesselte und

zu einander hinzog, beantwortet sich aus ihnen ganz von selbst.

Sie haben Beide die ihnen eigenthümlichen Wirkungskreise ge

funden, in denen sie sich gegenseitig nicht stören, sondern nur

ergänzen und fördern, und sie haben in der strengen Pflicht

erfüllung, die Jeder von ihnen in seinem Kreise mit den Jahren

immer glänzender entfaltet, sich gegenseitig achten gelernt, nach

dem die stürmische Jugendliebe W etwas abgekühlt hat. Der

Herzog behält bis an sein Lebensende seine originelle, kraft

volle 'Derbheit, seine Frische und Munterkeit und die unbe

dingte Wahrheit seines Wesens, die sich nirgends schöner zeigt,

als in seinen Briefen; der Dichter wird philisterhafter, pedan

tischer und beginnt, Grillen zu fangen, aber das Leuchtende

seines großen Geistes, seiner reichen Bildung und seines im

Grunde edelen Herzens erblaßt am wenigsten seinem fürstlichen

> Freunde gegenüber. Beide können mit Stolz auf einander

blicken, auch das macht schon ihr Verhältniß schön und er

haben und wenn es auch lediglich der Herzog ist, der zuweilen

in seinen Briefen den munteren Ton der Jugend wieder trifft

und bei seinen alten, herzlichen Neckereien bleibt, so ist doch

auch wieder Goethe der Einzige, der dieses Wesen seines Her

zogs genau kennt, lächelnd betrachtet und die manchmal selt

samen Aeußerungen dieser frischen Menschennatur mit den

schönen Worten gerührt entgegennimmt: „Das ist Er!" In

der That, daß Beide ganz fie selbst bleiben, daß weder der

Dichter dem Fürsten seine Individualität opferte, noch dieser

dem genialen Freunde eine sein eigenes Wesen unnatürlich ge

staltende Beeinflussung einräumte, macht ihren Lebensbund so

dauerhaft und rein und läßt uns die Zeugnisse von demselben

mit wirklichem Wohlgefühle betrachten.

Feuilleton.

Eine Prüfung.

Humoreske von Albert Roderich.

Gestatten Sic mir, verehrter Leser: Mein Name ist Hugo Rothe,

ich bin 28 Jahre alt, von nicht unvorthcilhcistem Aeußern und unver-

heirnthet, wenigstens im Beginn dieser Gcschichlc. Vor elf Iahren, kurz

nach dem Tode meiner Eltern, begab ich mich nach Amerika, um dort

dasjenige Glück zu erringen, für das mir im lieben deuischen Vatcrlandc

wenig Aussichten vorhanden schienen. Meine Hoffnungen find in Er-

> fülliing gegangen, und ich habe in der neuen Welt das gefunden, was

man im allgemeinen Glück zu nennen Pflegt. Ein kluge,, mchtiger und

braver Mann, an den ich Empfehlungen hatte, nahm mich in sein Ge

schäft, und ich gewann sein Vertrauen, Ich widmete ihm alles, was ich

an Wissen, Arbeitskrast und Fähigkeiten besitze, und seit zwei Jahren

bin ich der Compagnon meines väterlich,« Freundes.

Es war im Anfang vergangenen Jahres, als ich mich am Bord eines

englischen Stcamers befand, um nach so langer Abwesenheit mein liebes

Deutschland wieder zu sehen.

Zum nicht geringsten Theile waren es auch geschäftliche Angelegen

heiten, die mich die Reise unternehmen ließen; viel wichtigere geschäft

liche Angelegenheiten aber zwangen mich, meine Reise auf die Dauer von

höchstens sechs Wochen zu beschränken. An einem bestimmten Tage des

nächstfolgenden Monats mußte ich unter allen Umständen wieder in

New-Iork sein.

Es mar an einem recht langweiligen Abend, der ans einen düstern,

nebligen Tag solgte, und die Mehrzahl mciner Reisegefährten hatte sich

bereits zur Ruhe begeben, als ich in meiner Cabine sah und Briefe

schrieb. Der längste dieser Briefe war n„ meinen väterlichen Freund und

Eompagnon in New-Hork gerichtet und lautete, — nach einigen für den

Leser dieser Geschichte unwichtigen Auslassungen — folgendermaßen:

„. . . Ich sehe im Geiste, verehrter Freund, wie Sie nach diesen
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Herzensergüssen einen Augenblick diesen meinen Brief sinken lassen und

innerlich meine dculsche Gefühlsseligkcil lade!,,. Schmer freilich wird Ihr

Tadel nicht werden, denn ich weiß aus Erfahrungen, denen ich so viel

zu danken habe, daß Sie gar manchci lci von dem Sinne und dem Herzen

Ihres deutschen Vaters geerbt haben. Und deshalb wage ich es auch, Ihnen

etwas aus der Ferne mitzuthcilc», was ich dem kühlen, kaufmännischen

Amerikaner wohl nimmer, mündlich anzuvertrauen gewagt hätte. Eine

gewisse Art von Scheu, für die ich so leicht keinen passenden Namen zu

finden weih, hätte mich gewiß davon zurückgehalten . . , Also ich gestehe

Ihnen, mein väterlicher Freund, daß ich vom erste» Augenblick an, da

ich den Boden der neuen Welt betrat, bis zur jetzigen Secunde — am

Heimweh gelitten habe! Je nach Ort und Gelegenheit hat mich diese

nagende Scclenkrankheit bald leichter, bald schwerer gepeinigt, — nie aber

so schwer wie gerade in diesem Augenblicke, wo ich im kleinen, engen,

dump'rn Räume so über die Maßen allein bin! — Und ist es denn auch

nur allein das Heimweh, das mich io unwürdig weich und wehmütbig

macht? Nein, ich sühle noch ein anderes Etwas in meinem Herzen, für

das ich in Worten keine Erklüiung geben kann! — ich möchte einen

kleinen, kleinen Punkt in irgend einer Region der wahrnehmbaren Welt

baben, — nach dem ich mich iebncn könnte! Ja. das ist's, mein ver

ehrter Freund! »Es ist die höchsic Zeit, dvß er sich eine Frau nimmt!»

höre ich Sie jetzt sagen, wie ich Sic es schon so oft habe sagen hören.

Nun denn, ja, — ich will mir eine Frau nehmen, aber — Verzeihung,

mein Wohlthäler! — keine von den Frauen unserer amerikanischen Be

kanntschaft, die Sie mir schon so zaklre>ch vorgeschlagen, — ich muß eine

deutsche Frau haben! Sic runzeln die Stirne. »In Amerika lebt man

am besten mit einer amerikanischen Frau«, sagen Sie mir. Diese Ihre

Meinung aber widerlege ich mit etwas, vor dem Sie bisher immer Rcspect

gehabt haben: mit stichhaltigen Gründen: diese Ihre lleberzrugung be

kämpfe ich mir etwas, dem Sie Ihr arbcilsvolles Leben lang immer

Rechnung getragen haben: mit Thaliachen! — Drei Freunde Ihres

Haukes, zwe, geborene Deutsche und ein Franzose, — ich brauche Ihnen

die Nomen nicht zu nennen, haben Jeder, wie man es so nennt: ein

Mädchen kennen gelernt. Jeder hat das Mädchen, das er kennen ge

lernt hat, geheirathet, und als Jeder kurze Zc-l nach der Hochzeit seine

Frau kennen lernte, — da hätte Jeder viel darum gegeben, das Mädchen

nicht kennen gelernt zu haben! Dieic drei Herren sind mir zu abschreckenden

Beispielen geworden, und, ja, ich fürchte mich — ein Mädchen kennen zu

lernen , . , Nun aber, jetzt kommt ein neues Bekenntnis;, verehrter Freund,

nun aber lebt in meiner deutschen Heimath ein Mädchen, das habe

ich schon gekannt, als ich noch ein Kind war. Zwölf Jahre all war die

Gespielin meiner Jugend, als ich Deutschland verließ, — von der Jung

frau, wie sie jetzt ist, weiß ich nur aus wenigen, in langen Zwischen

räumen erhaltenen Briefen, daß sie klaren Geistes und guten Herzens

ist. Ich glaube es wenigstens zu wissen, denn Briefe — Briefe, was be

deuten Briefe?! Man kann sich das alles so sorgfältig ausdenken, eh'

man's niederschreibt! Und nun um Ihre Ungeduld zu befriedigen: Meine

ehemalige Jugendgespielin ist meine Base, — nein, meine Stiefbase, denn

ihr Vater ist nur der Stiefbruder meiner seligen Mutter, und heißt

Julie Holle. Und wenn dies Mädchen das werden könnte und wollte,

was ich suche und ersehne, ein Weib für's Haus und für's Herz, dann

— ja, das ist's eben! Vier Wochen habe ich nur, sie zu prüfen und, —

wer will ein Weiberherz kennen lernen in so kurzer Zeit? Und dazu,

wenn man eine so gute Partie ist, wie ich e^ zu sein scheine!

Die uns Beiden wohlbekannte, viclerfahrenc Ladt, Wcstland sagte

einmal zu mir: «Ein Mädchen mit etwas Schönheit und etwas Geist, das

einen Mann gewinnen will, har tausend unsichtbare Engel im Dienste.

Wenn der Mann gewonnen ist, sieht er die Engel — einzeln davonfliegen.»

Ja, prüfen, prüfen will ich mit den schärfsten Blicken, ehe ich mein

Loos entscheide! Ich will nicht ein Mädchen, ich will mein zukünftiges

Weib kennen lernen! Und ich habe mir einen Plan ersonnen, der mir

dabei helfen soll. Ich gebe mich für verlobt aus? Dann bin ich nicht

mehr der zu gewinnende Mann. — dann wird meine liebe Base die

tausend Engel nicht zu Hülfe rufen, — sie wird sein — wie sie ist!

Und nun, verehrter Freund, glätten Sie Ihre in Falten gelegte

Stirn und — "

Nachdem ich diesen Brief beendigt, schrieb ich noch einen kürzeren

an Onkel Holle in Hamburg, in dem ich meinen Besuch anmeldete, und

legte mich dann erregt und nachdenklich zum Schlafen nieder.

Zwei Tage später liefen wir in die Themse ein. Ich gab, io bald

ich an'S Land kam, meine Briefe zur Post. — Nach dreitägigem Aufent

halte in London trat ich die Reise nach meiner Vaterstadt Hamburg an.

Mein erster Weg vom Hotel war nach Onkel Holle's Comptoir,

Der liebenswürdige alte Herr nahm mich mit großer und herzlicher

Freundlichkeit anf und führte mich gleich nach der ersten Begrüßung in

seine Wohnung. Bei meinem Eintritte in'? Zimmer sah ich zwei Mädchen

mit Handarbeiten beschäftigt,

„Kinder, hier ist der Vetter Hugo", rief Herr Holle, und seine beiden

Töchter ei hoben sich und schrillen mir entgegen.

„Du bist Emma", sagte ich zu der Jüngeren, die ein Kind von

acht Jahren war, als ich sie zuletzt gesehen hatte, „und Du — Du bist

Julie, meine getreue kleine Spielgefährtin — wie geht's der Puppe mit

den rothen Augen, Julie?"

Emma begrüßte mich mit der Würde und Neugier eines ausge

wachsenen Backfisches, während Julie mir mit etwas gemessener Freund

lichkeit die Hand reichte.

Wenn man von lieben Freunden lange Zeit getrennt gewesen ist, so

hat man einander in der ersten Stunde des Wiedersehens so viel zu sagen,

daß man für's Erste kaum dazu kommt, einander irgend etwas zu sagen.

Mitten in einem kaum begonnenen Satze bemerkte Emma plötzlich

den schlichten Goldrinq an meinem Finger — ich hatte ihn mir als Haupt

requisit meiner mohlcinstudirten Comödie in London gekauft — und

rief hochcrstaunt:

„Oh, Vetter Hugo trägt einen Ring — er ist verlobt!" Ich fühlte,

wie ich trotz allen Studiums ein wenig roth und verlegen ward.

„Was?!" rief nicht minder erstaunt Onkel Holle, „verlobt?! Und

davon hast Du uns nichls milgelheilt, Junge?"

„Lieber Onkel", lo, ich wohl cinsludirt, „ich habe mich erst ganz

kurz vor meiner Abreise von Ncw-Hork verlobt und wollte Euch persön

lich die Botschaft überbringen."

Nun beglückwünschte man mich; Onkel Holle laut und herzlich,

meine ehemalige Gespielin etwa« kühl und gemessen, und Base Emma

fügte ihrem Glückwünsche eine ganze Menge Frag, n hinzu nach Aussehen,

Aller und Stand meiner Braut, wie wir einander kennen gelernt, wie

lange wir einander kennen, — im Ganzen waren e^> wohl ein gutes

Dutzend Fragen auf einmal. Ich log das betreffende Pensum herunter,

und zeigte schließlich auf besonderes Verlangen Emma s den jungen Damen

das gekaufte Bild einer Londoner Schauspielerin als dasjenige meiner Braut,

Bevor mein Onkel nwn entließ, mußte in ihm fest versprechen,

jede Minute, die meine Geschäfte mir übrig ließen, als lieber Gast in

seinem Hause zu verbringen. Ich habe daö gerne fest versprochen und

gerne getreulich gehalten. ^ Und schon in den nächsten Tagen habe ich

von meinen Geschäften manche Minute und manche Stunde zu erübrigen

gewußt und sie dazu verwendet, meine Base und Jugendgespielin zu prüsen.

Und als acht Tage vorüber waren, dn hatte ich mich um Sinn und

Verstand geprllsi!

Onkel Holle's Frau mar seit mehreren Jahren todt. Julie stand

dem väterlichen Hause vor und süllte es mit heiterer Ruhe und Behag

lichkeit. — In den ersten Tagen meiner Anwesenheit im Hause meines

Onkels, da ich noch einige Herrschaft über meine Sinne besaß, unternahm

ich meinem Vorhaben gemäß einige mir sehr geistreich scheinende Versuche,

meine schöne Base zu prüfen. Ich verrückte in ihrem Beisein scheinbar

zusällig die Vasen und Nippes auf Schränken und Tischen, um zu sehen,

ob Juliens Ordnungsliebe sie wieder in ihre siimiwtrische Stellung brächte;

ich warf die Asche meiner Ciaarre in achtsamer Unachtsamkeit neben das

Rauchscrvicc auf die weihe Tischdecke; ich stieß eine hübsche Tcrracotta-

figur zu Boden und goß eine Tasse Kaffee über Julicns Helles Nlcid,

— Julie verlor nicht einen Augenblick ihre Ruhe und Geduld: nur bei

meinem Manöver mit dem Kaffee und dem hellen Kleide lauschte sie mit

ihrer Schwester einen Blick aus. in dem so etwas wie Verwunderung

oder Vorwurf über mcinc Ungeschicklichkeit zu lesen war.

Und wie benahm sich be, alledem Julie mir gegenüber? Freundlich

aber unveränderlich ruhig und gemessen. Sie zeigte mir nicht den ge

ringsten Thcil an Zuvorkommenheit oder Herzlichkeit mehr als andern

Gästen ihres Hauses, und die geringfügigen Beitraulichkeitcn, die ich mir

als Verwandter erlauben durfte, nahm sie mit gleichgültiger Freund«

lichkeir und still schweigender Duldsamkeit auf. »Er ist ja mein Vetter

und reist in ein paar Wochen wieder nach Amerika», diesen Gedanken las

ich deutlich in Juliens Mienen, wenn ich ihr kleine Geschenke brachte,

wenn ich ihre Hand beim Kommen und Gehen ein wenig länger als

nöthig in der meinen hielt, oder wenn ich mir gar gestattete, diese reizende,

kleine Hand einmal leise» zu küssen. — Ach, die Prüfung dieses geliebten

Mädck ens mard bald für mich selbst eine herbe Prüfung! Ich verwünschte

die Idee meiner angeblichen Verlobung. — Julie konnte, — sie durfte

ja gar kein tieferes Interesse fassen für den Verlobten einer andern!

Am Abend des nächsten Tages traf ich Julie allein. Ihr Bater

und ihre Schwester waren ausgegangen, und sie mar unter einem Bor

wände zu H>usc geblieben, weil sie, wie sie mir gleich nach der Be^

grühung sagte, weil Julie — mich allein sprechen wollte. Ich stammelte

in der Erregung über diese Miltbeilung einige gewiß recht zweckentsprechende

Worte und setzte mich darauf mir hochklopfendem Herzen an Juliens Seite,

„Lieber Better Hugo", begann sie nach kurzer Pause mit zur Erde

gewandtem Blick, „wir haben unsere schönsten Kinderjahre mit einander

verlebt, wir haben einander während der langen Trennung nicht ganz

vergessen, und ich glaube, wenn mich nicht allc^täuscht, daß Du mir ein

guter Freund geblieben bist."

Sic hielt einen Augenblick inne.

,,Ja, Julie", rief ich tief aufathmend und unwillkürlich ihre Hand

ergreifend, „das bin ich! glaube mir, ich bin Dein getreuer Freund!"

„Und willst Du mir einen großen Dienst leisten, einen Dienst, mit

dem Du mein Lebensgliick begründen kannst?"

„Oh, wie gern, Julie, wie gern!"

„So höre mich an! Ich werde von einem Manne geliebt und liebe

ihn wieder. Mein Vater aber ist gegen unsere Verbindung, weil die ge

sellschaftliche Stellung meines Geliebten der unscrigen nicht gleich ist. Er

ist abhängig und ohne Vermögen, aber fleißig und tüchtig, und unsere

Ansprüche sind beschcidcn, Mcin Vater ist bis jetzt unerbittlich geblieben

und Du. Vetter Hugo, bist meine letzte Hoffnung. Mein Vater hält viel

auf Dich, er lobt Dich fast überschwenglich, — cr schätzt Deine Meinung

hoch, — lieber Betler Hugo, sprich Du noch einmal für uns!"

Ich fühlte, wie ich während der Rede Juliens todtenblcich geworden

mar; ich sprang zitternd auf und wandte mich ab, aber ich konnte meiner

Erregung nicht Herr werden,

„Julie — ich — ich — soll?! Wer ist Dein — Dein Geliebter?"

„Er heißt Martin Kroß und ist seit fünf Jahren Procuraträger

des Hauses Gutkil K Welling; — mcin Vater will seine Tochter nicht

einem einfachen Angestellten geben, — heile .Du ihn von seinem Vor-

urtheil, Vetter Hugo, — sage Du ihm, daß die Liebe doch mehr ist als

Rcichthum und Stellung, daß doch Du bist ja klug. Du wirst schon

missen, was Du ihm sagen muht! Hilf mir, lieber Hugo!"
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Sic legte ihn Hand leicht auf die meine; ich schauerte zusammen

„Nein, nein, Julie." rief ich, „verlange was Du willst, nur das

nicht — ich kann es nicht, Julie!"

„Und Du sagtest. Du seist mein getreuer Freund ? Hugo, ich hätte

mich auch wohl nimmer an Dich um Beistand gewandt, wenn ich nicht

wüßte, daß Du selber liebst. Du hast die Geliebte Deines Herzens er

rungen — sie ist Deine Braut — und Du hast kein Mitleid mit unglück-

ich Liebenden?!"

Ich stöhnte laut auf. „Julie, Du — Du - liebst ihn so sehr?"

Sie wandte sich wie vor Scham vergehend zur Seite. „Ja,"

hauchte sie.

Ein heißer Kampf entbrannte in mir. Ich faßte aber die Schlan

ze», «röten und das ganze abscheuliche Gewürm, das da in mir empor^

züngelte und zischle, mit einem einzigen festen Griffe und drückte es mit

aller Kraft zu Boden.

„Julie," sagte ich dann mit nur noch leise vibrircnder Stimme,

„Julie, ich bin Dein Freund, Dein getreuer Freund, was ich über Deinen

Bnter vermag, es soll geschehen — Du sollst glücklich werden!"

Dn fühlte ich zum ersten Male einen zärtlichen Druck ihrer Hand,

ich sah zum ersten Male einen Strahl aus ihrem Auge, der eine beseli

gende Verheißung enthjelt— für ihn, für ihn, den übermenschlich Glücklichen.

Gleich darauf entfernte ich mich, indeni ich vorgab, mit mir zu Rothe

liehen zu wollen, wie Julien am besten zu helfen sei. Ich ging auch mit

mir zu Rathc. aber, ich will es offen bekennen, ich ging zuerst mit mir

zu Rothe darüber, wie mir selber zu helfen sei: und sehr bald gelangte

ich zu dem Resultate, daß mir überhaupt nicht zu Helsen sei.

Am nächsten Morgen begab ich mich sofort zu Onkel Holle in's

Comptoir und erbat mir eine Unterredung unter vier Augen. Wir

schlössen uns in seinem Piivatbureau ein, und ich ging ohne Umschweife

auf mein Ziel los. Ich sagte ihm geradezu, daß Julie mich in ihr Ver

trauen gezogen, rannte mit förmlichen Sturmblöcken von Gründen gegen

sein Borurtheil an und suchte seinen Widerspruch mit wahren Sturzwellen

von Beredtsamkeit hinwegzuspülen.

Onkel Holle hörte mich ganz ruhig, ja, lächelnd an und sagte:

„Lieber Hugo, wenn Julie Dich in ihr Vertrauen gezogen hat, will ich

Dich auch in mein Vertrauen ziehen. Ich glaube, Du verdienst Ver

trauen. Also, mein Junge, im Grunde meines Herzens bin ich gar nicht

gegen die Verbindung Juliens mit ihrem Liebsten. Ich halte den Herrn

Martin Groß für einen tüchtigen und anständigen Menschen, und gerade

seit acht Tagen, seitdem Du hier bist, Hugo, habe ich einen heimlichen

Gnind weniger gegen diese Verlobung Juliens."

„Seitdem ich hier bin, Onkel?!"

„Ja, Hugo, ich will's Dir geradezu sagen, es war mein Herzens

wunsch, daß Du mein Sohn würdest; aber, wie ich hörte, daß Du ver

lobt bist -"

Ich fühlte wieder die jähe Blässe und das Zittern über mich kommen.

„Nun," fuhr Onkel Holle fort, „der eine heimliche Grund ist also

fortgefallen, aber trotzdem kann ich keinenfalls jetzt schon in die Verlobung

Juliens einwilligen. Du bist ein zu vernünftiger Mensch, um das nicht

selber einzusehen. Herr Martin Groß hat ein jährliches Einkommen von

»00« Mark und kein eigenes Vermögen. Er ist geschäftlich und Privatim

an kleine Verhältnisse gewöhnt. Meine Julie würde sich als seine Frau

in Ansprüchen und Gewohnheiten um ein ganz Bedeutendes herabmäßigen

müssen. Natürlich würde sie. wie sie sagt, mit Freuden ihrer Liebe dies

Opfer bringen? Jawohl! Ich bin vielleicht etwas zu praktisch und ge

wöhnlich, aber ich bin nun einmal nicht für die Ehen mit Liebe und

Opfer. Wenn die Liebe mal geringer wird, ist das Opfer um so viel

größer. Nun könntest Du vielleicht fragen, warum ich meinem Schwieger

söhne nicht einen jährlichen Zuschuß geben will —"

„Lieber Onkel," unterbrach ich die Rede des würdigen Mannes,

„ich glaube, ich kann Dir alles Weitere ersparen und alle Deine Ein

wendungen beseitigen. Ich bin, wie Du weißt, hauptsächlich Geschäfte

halber nach Deutschland gekommen und zu dicken Geschäften gehört es

auch, hier in Hamburg einen Agenten für mein Haus zu engagiren. Wir

machen ganz bedeutende Waarenconsignationen nach Hamburg, und wir

gebrauchen einen tüchtigen und durchaus zuverlässigen Mann, der hier

nm Platze ausschließlich nur für uns thätig ist. Wenn Herr Martin

Groß diese Eigenschaften besitzt, so will ich ihm unsere Vertretung über

geben. Wir würden ihm ein Einkommen von jährlich 15,«0« Mark

garantiren."

Onkel Holle war bei meinen Worten aufgestanden, hatte ein paar

Mal das Zimmer durchschritten und blieb jetzt vor mir stehen.

„Hm, hm, Hugo, mein Junge," sagte er mit einem eigenthümlichen

Blicke, „wenn Du das wolltest, wenn Du das thätest — hm, hm — ja

— freilich — allerdings, dadurch würde die Sache viel einfacher; weißt

Du was, Hugo? Ich schicke Dir den Martin Groß heute noch in's Hotel,

sprich mit ihm. verhandle mit ihm — und, weißt Du, Hugo, ich halte

Dich für einen gewiegten Menschenkenner, ich möchte auch erst mal Dein

Urtheil hören über Herrn Martin Groß. Wenn Du einig mit ihm wirst,

und wenn er Dir gefällt — nun denn — meinetwegen! Aber, Hugo,

kein Wort davon zu irgend wem, ehe Du mir nicht Bericht erstattet hast.

Nein Wort, hörst Du, Hugo, sonst überrumpeln mich die jungen Leicht

füße . . ."

„Ich werde gewiß Niemandem ein Wort davon sagen." -

„Sehr gut — ich schicke also heute Mitlag den jungen Herrn zu Dir."

Onkel Holle wollte mich durchaus noch mit in seine Wohnung zum

Frühstück hinuntcrschlcppcn; ich lehnte aber energisch ab und begab mich

nn meine Geschäfte. —

Priicisc zur festgesetzten Zeil erschien Herr Martin Groß in meinem

Salon im „Hamburger Hof". Ich prüfte meinen glücklichen Nebenbuhler

mit scharfen Blicken und mußte mir gestehen, daß seine äußerlichen Bor

züge die meinigen um ein nicht Geringes überragten. Er war von hoher,

elastischer Gestalt, und aus dem hübschen, einnehmenden Gesichte blitzten

voll jugendlichen Feuers ein Paar klare, ehrliche Augen.

Die Antworten und Auskünfte, die Herr Groß mir auf meine

Fragen und Mittheilungen gab, waren klar und bündig und durchaus

sachgemäß; sie ließen auf einen tüchtigen und gewandten Kaufmann

schließen. Wir wurden deshalb schnell handelseinig und die. Präliminarien

unseres Contractes waren bald festgestellt. Herr Groß schied von mir mit

aufrichtigen Dankesmorten , die ich aber bestimmt zurückwies. Um gleich

das mir richtig scheinende Bcrhältniß zwischen uns herzustellen, entgegnete

ich ihm, daß wir uns zu gegenseitigem Nutzen vereinigt hätten, und

daß mein Haus ebenso nöthig einen leistungsfähigen Vertreter gebrauche,

wie der Vertreter ein leistungsfähiges Haus.

Onkel Holle hatte gerade sein Mittagsschläfchen absolvirt, als ich bei

ihm eintrat. Nachdem ich meinen Lobgesang auf meinen neuen Agenten

beendigt, sprang Onkel Holle vergnügt auf, drückte mir die Hand und rief:

„Danke Dir, mein Junge; danke Dir vielmal! Na, nun sollen die

Leutchen sich auch nicht lange mehr quälen; ich denke. Du wirst heute

Abend noch eine Verlobung mit uns feiern. Hugo! Die Mädchen sind

drüben; ich werde ihnen mal gleich den Freudenschreck einjagen. Marl'

hier einen Augenblick, mein Junge, die Julie wird sich bei Dir bedanken

wollen!"

Onkel Holle ging, und ich blieb, ohne ihm zu widersprechen. Ich

sehnte mich, das gluckliche Angesicht Juliens wenigstens einmal zu sehen,

und ein Paar liebreiche Worte von ihr konnte ich wohl gebrauchen auf

dem einsamen, öden Wege, den ich nun zu wandern verurtheilt war.

Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich gesessen hatte, den Kopf ver

zagt in die Hand gestützt und in schwermuthsvollen Gedanken versunken,

als die Thüre sich öffnete und Julie hereintrat.

Ich erhob mich, sie reichte mir die Hand und dankte mir in ein

fachen, aber herzlichen Worten für das Gluck, zu dem ich ihr verholfen.

Mir mar zu ernst zu Sinne, als daß ich einige gewöhnliche Phrasen hätte

erwidern können; ich verneigtc mich schweigend.

„Vetter Hugo," begann Julie nach einer Pause, „Du hast mir eine»

Dienst geleistet, für den ich Dir mein Leben lang verpflichtet bleiben

ivcrde. Kannst Du mir nicht irgend etwas sagen, womit ich Dir wieder

dienen kann?"

„Nein, Julie!"

„Vetter Hugo, ich habe Dir mein Vertrauen geschenkt, mein ganzes

volles Vertrauen, willst Du mir dafür nicht von dem Deinen einen ganz

geringen Theil zukommen lassen?"

„Ich — Dir?! was meinst Du, Julie?"

„Ich habe Dich genau beobachtet, mein Freund; Du bist verlobt,

aber — Du liebst Deine Braut nicht!"

Ich schrak heftig zusammen und stammelte: „Wie — wie kommst

Du darauf, Julie, wie kannst Du glauben —"

„Ich glaube es, weil Du nur immer dann von Deiner Braut ge

sprochen hast, wenn Andere ihrer erwähnt, und auch dann nur ungern

und widerstrebend."

„Oh nein — ich — ich — Du irrst, Julie; das muß Zufall ge

wesen fein; ich — ich — versichere Dir —"

„Versichere nichts," siel Julie ein, „Du täuschest mich doch nicht!

Sich, Vetter Hugo, Du hast so viel zu meinem Glücke beigetragen, daß

es Dir wohl erklärlich erscheinen kann, wenn ich Dich vor einem großen

Unglücke zu bewahren versuchen möchte. Wenn Du Deine Verlobte nicht

von ganzem Herzen lieb hast, — sieh, Better Hugo, ich kenne drei Freunde

unseres Hauses, zwei geborene Franzosen und einen Deutschen, von denen

! Jeder, wie man es so nennt, ein Mädchen kennen gelernt hat. Jeder

hat das Mädchen, das er kennen gelernt hatte, geheirathct, und als Jeder

einige Zeit nach der Hochzeit seine Frau kennen lernte, da hätte Jeder

viel darum gegeben, das Mädchen nicht kennen gelernt zu haben!"

Ich mar Wöhrend dieser Rede entsetzt zurückgewichen und starrte

sprachlos auf Julie, die mit erhobener Stimme fortfuhr:

„Nimm Dich zusammen, Vetter Hugo, und prüfe, che es zu spät

ist! Eine vielerfahrene Dame sagte einmal zu mir: Ein Mädchen mit

etwas Schönheit und etwas Geist, das einen Mann gewinnen will, hat

tausend unsichtbare Engel im Dienste. Wenn der Mann gewonnen ist,

sieht ex die Engel — einzeln davonfliegen!"

„Julie," schrie ich auf, „Ihr habt — Dn hast meinen Brief ge

lesen!"

„Ja, Better Hugo, warum adressirst Du Deine Briefe falsch?!"

Ich sank auf einen Sessel und verbarg mein Gesicht in den Händen,

„Du bist also gar nicht verlobt, Hugo?"

„Nein, Du weißt es ja doch," stöhnte ich.

„Nun denn, lieber Freund, ich bin auch nicht verlobt!"

Ich sprang empor. Wie mit Purpur übergössen und mit gesenkten

Blicken stand das schöne Mädchen vor mir.

„Julie," rief ich, meiner selbst nicht mächtig, „mache mich nicht

wahnsinnig! Wer ist Martin Groß?"

„Seit vier Wochen der heimliche Verlobte meiner'SchmesterZund mit

in unserem Complott. Du wolltest prüfen und Du bist geprüft worden!"

„Julie," rief ich wie von Sinnen vor Freude und überschwenglichem

Glück, „dann bist Du mein — mein — mein!"

Was wir Beide einander in den nächsten Minuten im berauschend

wirren Durcheinander von Fragen, Antworten, Geständnissen und Be

theuerungen laut und leise zuriefen und zuflüsterten, wenn ich von alledem

auch nur einen winzia, kleinen Theil niederschreiben könnte, dann wäre ich

die Fülle meines Glückes zu fassen im Stande gewesen und hätte also

die Fülle meines Glückes nicht verdient.
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Als wir Hand in Hand in den Salon traten, eilten ein anderes

junges Paar und Onkel Holle mit lauten Jubelrufen auf uns zu. Onkel

Holle schloß mich fest in seine Arme und, obwohl ich weiß, daß er schelten

und es ableugnen wird, wenn er's hier liest, aber wahr ist es doch: Onkel

Hollc hat einen Augenblick an meiner Brust ein klein wenig geweint.

Und Abends ward die Doppelverlobung gefeiert. Es war eine

glänzende, prächtige und höchst seltene Gesellschaft- sie bestand aus fünf

glücklichen Menschen!

Bei Tisch stand Onkel — nein Vater Holle auf, zog gravitätisch

einen Brief aus der Tasche und las ihn mit sorgfältigster Betonung vor.

Es war mein irre gegangener Brief an meinen väterlichen Freund in

Nem-Aork.

Und ich saß während der Borlesung da wie ein armer Sünder, der

zu lebenslänglicher Verbannung verurtheilt gewesen ist; aber aus den

Augen meiner Königin strahlte mir glückverheißende Begnadigung.

„Seht," sagte Papa Holle, indem er den Brief zusammenfaltete und

ihn meiner Julie feierlich überreichte, „seht, da sitzt der Mann und schämt

sich, daß das feste Gebäude seiner Philosophie zufammcngewcht ist von

einem einzigen Hauche der Liebe, Er schämt sich! Julie, mein Kind,

bewahre diesen Brief, lies ihn oft und sorge dafür, daß Dein Mann sich

seiner schämt bis an sein seliges Ende!"

Aus der Kauptstudt.

Dramatische ÄnMhrungeu.

„Olivia."

Schauspiel in vier Acten von W. G. Wills.

Die alte Erfahrung, daß Bühnenkünstler schlechte Beurtheiler von

Theaterstücken sind, weil sie stets nur ihre eigenen Rollen im Auge haben,

wird wieder durch den Mißerfolg der von Ernst Possart aus Amerika

mitgebrachten Dramatisirung des „Viem- ut' VVaKeSelä" bestätigt. Das

Stück war lange Jahre Kassenmagnet des Lyceum - Theaters in London,

dessen Direktor, der rühmlichst bekannte Schauspieler Irving, auch die

Shakespeare'schen Dramen und sogar Goethe's Faust als Ausstattungs

und Spektakelstücke feinem großen Publikum vorzuführen liebt. „Olivia"

ist ebenfalls ein bloher Vorwand zu zwei Paraderollen und allerlei In-

scenirungsmundern.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, daß der treffliche „Land

prediger" für die Bühne ausgeschlachtet wird. Es sind mir drei deutsche

Bearbeitungen bekannt, von denen eine bereits vor Jahren in Berlin zur

Darstellung gelangte. Gewiß verlockte die Volksthümlichkeit des Romans

dazu, die allgemein beliebt gewordenen Figuren einmal in Fleisch und

Bein auf die Rampe zu stellen, aber die fingerfertigen Herren bedachten

nicht, daß gerade der beste Reiz ies Werkes, die lieblich geschilderte Idylle

im Landpfarrhaus, sich nicht auf die Bühne übertragen läßt. Was aber

der Versetzung auf die Bretter nicht widerstrebt, ist ein schaler Rest: eine

banale Berführungsgeschichtc, über die sich schon Macaulaq lustig gemacht

hat. Die pietätlose Dramatisirung wirft auf den englischen Dichter und sein

eigenstes Werk ein unzuträgliches Licht, in welchem eine der liebens

würdigsten Schöpfungen der Weltliteratur mit den Runzeln und Flecken

des Alters und allen menschlichen Unzulänglichkeiten erscheint. Die Fehler

des Romans, über weiche die Kunst des unvergleichlichen Erzählers, sein

warmherziger Vortrag, seine meisterhafte Kleinmalerei den Leser hinweg

täuschen, die Schwäche der Erfindung, die Unmöglichkeit der eigentlichen

Handlung, hier erscheinen sie alle nackt und greifbar in der unerbittlichen

Vergrößerung der Bühnenoptik. Fragt sich vielleicht schon der Leser ver

wunden, wie so denn der große Wohlthciter Burchell nur in dem Pfarr

haus für arm gelten und als der Onkel des Junkers unbekannt bleiben

konnte, so muß der Zuschauer über dessen Zögerung, sich den Freunden und

dem Neffen zu erkennen zu geben, durchaus entrüstet werden. Wie kann

der sogenannte Burchell auch dann noch schweigen, als er die Pfarrerstochter

Olivia von dem Bösewicht umgarnt und in's Verderben geführt sieht?

Ein Wort von ihm genügt, um den Alp hinwegzunehmen, aber nein, er

läßt Alles ruhig geschehen. Und wie empörend erscheint auf der Bühne

der „gute Ausgang", womit uns im Buche die mildfreundliche Art des

Erzählers versöhnt! Wie, der schuftige Verführer soll straflos ausgehen,

seine verbrecherische Trauungscomödie muß ihm von uns und allen Per-

onen des Stückes verziehen werde», weil zufällig der bestochene Geistliche

ein Strohmann war, sondern sich als ein geweihter Priester entpuppt,

dessen Handlung also Rechtskraft vor Gott und den Menschen hat? Und

dann die handwerksmäßige Verarbeitung der schönsten Scenen und Cha

raktere des Buches! Das anmuthige Stillleben im Pfarrhause wird zu

einem langweiligen Episodenkram mit dem salbungsvollen Prädicanten-

ton aller Theaterpfarrer, mit Kinderaufzügen, Festessen, Chorälen hinter

den Coulissen, Glockengebimmel , geistlichen Concerten mit Clavier- und

Flötenbegleitung, mit Kuckucksrufen der alten Wanduhr ... In Amerika

kommt noch das Tremolo der Orchesterbegleitung hinzu, das man uns im

Lessingtheater in Gnade erlassen hat! Gewiß, die Jnscenirung des Stücks,

obgleich der englischen Bühne treu nachempfunden, zeigt nns den un-

Ue!glc,chl,chen Regisseur Posso.it auf der Höhe seiner Kunst, aber all' der

Krimskrams von echten Rocococostüms, von Beleuchtungseffecten, von

Gesang und Musik auf und hinter der Bühne müht sich vergeblich ab,

> eine Stimmung zu erzeugen, welche Oliver Goldsmith aus der Fülle

j feines von Menschenliebe und Poesie überauillenden Herzens niil einem

kurzen, schmucklosen Prosasatz, einem einzigen Worte zu erwecke,! iveiß.

Aber auch der Schauspieler Possart hat seinen Lohn dahin.

Wollte er sich uns in einer ihm zusagenden Rolle zeigen, so bewies er

doch nur, daß er nicht der echte Bicar John Primrose ist. Das nirgend

frömmelnde Gottvertraucn des edlen Landpfarrers bekam unwillkürlich

einen häßlichen Zug von Heuchelei und Ironie! die von Goldsmith aus

seiner eigenen wunderlichen Natur geschöpften Rückfälle in allzu mensch

liche Eitelkeit z, B. bei Erwähnung seiner „wirklich vortrefflichen" Predigt,

waren nicht mehr rührend naiv, sondern fast possenhaft. Keine Frage, wie

der Pastor seinen Ruin erfährt und tapfer verschweigt, um die Festfreude

der Seinigen nicht zu stören, seine Verzweiflung bei der Entdeckung von

Olivia's Flucht, die Strenge, womit er seinen Liebling abgewendeten Ali

gesichts zurecht iveist und Plötzlich in überwältigender Baterliebe Alles ver

zeihend und Alles entschuldigend und beschönigend an sein Herz zieht, kein

Gottesmann mehr, nur noch ein Mensch, das war von Herrn Possari

vortrefflich gemacht, aber eben doch nur gemacht. Wir sahen überall den

Virtuosen, den Techniker der Theatermittel, aber vermißten die innere

Größe, die Herzenswärme, den Naturlaut. Er hatte sich auch schon

dadurch um die beste Wirkung und Steigerung gebracht, daß er von An

fang an einen sentimentalen Ton anschlug, der sich durch alle vier Acte

gleich blieb, und dadurch trug er eine unsägliche Eintönigkeit in das ganze

Werk. Der Humor fehlte, etwas von jener 'zarten Heiterkeit, die aus

jeder Seite des herrlichen Buches leuchtet. Vieles davon war freilich

schon vom Dramatiker fortescamotirt, doch hätten dessen Fehler durch den

Darsteller nicht mit äußerlichen Mitteln, sondern mit seiner Innerlichkeit

möglichst gut gemacht werden können. Auch die übrigen Künstler unterließen

dies. Fräul. Petri, die eine naive Liebhaberin ist und bleiben wird, und deren

großes Talent man mit der Zuweisung sentimentaler und heroischer Par

tien verdirbt, überzeugte in der Titelrolle Niemand, Die seelengute, aber

etwas weltliche Pastorin mar hier eine hochmüthige böse Sieben, der den,

Vater nacheifernde brave Moses wurde zur farblosen Hosenrolle, und die

lieben kleinen Bengel Dick und Bill verwandelten sich in vorlaute Theater

kinder, die Schrecklichsten der Schrecken. Wie gesagt, dafür trifft die Haupt

schuld den Dramatiker, dessen Machwerk nicht nur ein Attentat auf den

prächtigen Oliver Goldsmith, fondern auch ein Frevel an dem guten Ge

schmack ist. 2. ,

>

Nene Inscenirungen.

In unserm vielgefchäftigcn , das Alte rücksichtslos zerstörenden und

, zum Schaffen eines beständigen Neuen offenbar noch nicht reifen Zeitalter

thut es hin und wieder noth, sich einen festen Standpunkt zu sichern, von

dem aus man sich wohl oder übel mit der Flucht der Erscheinungen ab-

sindet. Wie es im Leben selbst überall gährcnd nach Neugestaltungen

drängt, da muß auch der Spiegel des Lebens, wie ihn die Schaubühne

bietet, sich trüben und mit unbestimmten, schwankenden Schatten füllen.

Wollte man den Vertretern der alten Generation glauben, dann gäbe eö

überhaupt keine Schauspielkunst mehr, die Mcnschendarstcllung hätte sich

mit de» Dawison, Dessoir und Döring erschöpft, der Rest wäre künstlerische

Impotenz, im günstigsten Falle handwerksmäßige Kleinkunst. Dem gegen

üb« besteht die jüngere Generntion auf das gute Recht der Lebenden,

nimmt für sich das Verdienst in Anspruch, den Gliederpuppen der alten

Komödie zu neuer selbstständiger Bewegung verholfen zu haben und möchte

am liebsten mit der ganzen Rumpelkammer der Tradition endgültig auf

räumen. Die Kritik begnügt sich mit dem schnell fertigen Referat von

Fall zu Fall. Das Urtheil des Publikums schwankt, dem augenblicklichen

Impuls nachgebend, haltlos hin und her.

Daß die Menschendarstellung auf der Bühne zu den reproducirenden

Secundärkünsten gehört, daß der Schauspieler zum Dichter in einem ähn

lichen Verhältniß wie der Virtuos zum Componisten steht, ist eine jener

> Wahrheiten, die man unseren skeptischen Zeitgenossen nicht oft genug in

die Erinnerung rufen kann. Die überzeugte Anerkennung dieses Ver

hältnisses würde nicht nnr den Mimen vor Selbstüberhebung bewahren,

sondern auch der Kritik eine ästhetische Richtung geben, die ihr im letzten

Jahrzehnt abhanden gekommen ist. Die Beurtheilung eines Bühnenwerks

hat ein für allemal von der Cardinalfrage auszugehen: Was hat der

Dichter gewollt und wie ist die Darstellung diesem höheren Willen gerecht

geworden?

Die akademische Frage, ob sich die EntWickelung der Schauspielkunst

in aufsteigender oder absteigender Linie bewegt, führt zu end- und frucht

losen Diskussionen. Jede Zeit hat bestimmte Aeußerungsformen für die

ihr innewohnenden Ideen, jeder sich organisch von innen heraus ent

wickelnde Stil hat seine Berechtigung. Kunstströmungen wollen nicht kri-

tisirt, sondern begriffen werden. Die mit vollem Munde arbeitende, sich

im Wohlklang des Verses berauschende Rhetorik ist von der natürlichen

Sprechweise abgelöst ivordcn, der Schwerpunkt der schauspielerischen Dar

stellung hat sich von der Einzelleistung nach der Richtung des Zusammen-

spicls hin verschoben, die plumpe Massenwirkung ist der Jndividualisirung

ihrer einzelnen Glieder gewichen. Das sind Thatsachen, mit denen man

rechnen, denen man seine ästhetischen Ueberzeugungen anpassen muß.

Besonnene Schmiegsamkeit in Stilfragen berechtigt zu um so größerer

Starrköpfigkeit in dem Grundprincip : der Schauspieler ist der Interpret

des Dichters und hat sich seinen Intentionen bedingungslos unterzuordne».

Da sich diese Unterordnung meist nur gewaltsam vollzieht, bedarf es einer

i
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höheren Kraft, die sich in den Händen eines idealen Regisseurs conccntrirt,

wie ihn die deutsche Schaubühne im letzten Bierteljahrhundert nur einmal

in der Person Heinrich Laube'« besessen hat.

Verfolgt man mit einiger Aufmerksamkeit die Theaterkritikasterei, wie

sie am Biertisch, in der Gesellschaft und in einem großen Thcilc der Tages

preise geübt wird, so stößt man immer wieder auf die Verwechselung der

dc,dc» Begriffe Jnfcenirung und Regie. Allgemein genommen würde

Jnsccnirung die Gesammtthätigkeit bezeichnen, die zur Uederführung einer

Dichtung auf die Bühne nöthig ist, sie erfolgt eigentlich durch den Theatcr-

dircctor, der sich den Decorationsmaler, den Costümselmeider, den M»schi-

nenmeistcr, den Schauspiel«, kurz den ganzen Thcatermrchanismus dienst

bar macht. Im engeren Sinne des Wortes umfaßt die Jnfcenirung den

äußeren Bühnenapparnt, vor allem die Decorntion und das Costüiii, sie

bildet einen kleinen Bestandtheil der Regie, wie sie uns vorschwebt, einer

Regie, der es einzig und allein darauf ankommt, das fest umrissen« Kunst

werk des Dichters ohne Bcrballhornung zur Anschauung zu bringen.

So lange sie nicht mit ihrem geistigen Fluidum die Darstellung bis in

ihre kleinsten Theile durchdringt, bleibt das Ganze geflicktes Stückwerk,

buntes Mosaik ohne einheitlichen Farbenton.

In der äußerlichen Jnscenirungskunst haben mir es bekanntlich gar

herrlich weit gebracht. Die Echtheit ist zur ersten ästhetischen Forderung

der Schaubühne geworden und noch niemals hat man auf der Sccne so

natürlich gegessen und getrunken, geschnupft und geniest, geschlafen und

geraucht. Die Grenzen der Kunst und der Wirklichkeit werden nur noch

ourch den Vorhang mnrkirt, im Leben wie auf der Bühne herrscht das

Kleinliche, das Nebensächliche. Der Mime kommt dem unerfahrenen, nur

in's Große arbeitenden Poeten zu Hülfe, individualisirt jeden Bedienten

und erfindet für das: „Es ist angespannt, Herr Graf" überraschende

Nuancen. Daß der Kern der Dichtung von dem überwuchernden Realis

mus erstickt wird, ist dem Publikum gleichgültig. Man will vor Allem

spielen sehen.

Wenn nur nicht so entsetzlich viel gespielt würde! Ein großer Thcil

der Erfolge des Deutschen Theaters beruht auf diesem, die Geschmacksrich

tung beherrschenden Zuviel. Eine starke schauspielerische Individualität,

wie Josef Kainz, Paßt sich Shakespeare s Romeo wie ein Kleid an, das

sich seinen Körperformen fügen muß. Sein krankhaft nervöses Tempera

ment macht aus dem hohen Lied der Liebe die Tragödie knabenhafter,

qualmüder Sinnlichkeit. Die wundersamen Verse der Balkonscene und der

Brautnacht ersterben in unarticulirlcm Schluchzen und Stöhnen. Das

Publikum läßt sich an Stelle des Shakespcare'schen Gcistessprossen einen

schauspielerischen Wcchselbalg unterschieden. Komisch wird die Sache, wenn

der große Brite und der realistische Mime neben einander auftauchen.

Am Schluß der Balkonscene braucht Julia das Glcichniß vom Vögclchen,

das sie am seidenen Faden flattern läßt, um es tändelnd wieder zurück

zuziehen. Josef Kainz faßt den herabwehendcn «chleicr der Geliebten und

impft daran herum wie ein kranker Sperling: Wiir ich Dein Vögel

chen! Wo ist der Regisseur? Der «iroulus vitiosus zieht natürlich auch

die Mimen zweiten und dritten Ranges in seinen Bereich. Peter, der

Diener der Wärterin, beherrscht die vierte Sccne des fünften ActcS zum

Gaudium des lachlustigen Publikums durch Wallnerthcatcrmößchen, Wo

ist der Regisseur? Mcrcutio hat Zeil und Raum, auf der Bühne während

mehrerer Minuten eine pathologische Studie des Todes an einer Stich

wunde zu produciren. Wo ist der Regisseur? Unser Ruf gilt nicht dem

Routinier, dem die Trics des College» im Interesse der äußeren Wirkung

Beifall abzwingen, sondern dem geistig bedeutenden, durch literarische Bil

dung überlegenen Bühnenleiter, der dem anspruchsvollen Mimen Raum

und Zeit zumißt und ihn daran erinnert, daß er als bescheidener Hand-

langer an dem Aufbau eines von einem Größeren entworfenen Kunstwerks

mitzuarbeiten hat.

In der vielgerühmten Faustaufführung des Deutschen Theaters ist

die Individualität des Darstellers der Titelrolle nicht stark genug, um das

Ganze, wenn auch in anfechtbarer Form, zu bcker, sehen. So entsteht

ein buntes Mosaik mehr oder weniger gelungener Sccnen, unter denen

das Studcntengclaqc am besten gefällt. Das Publikum verläßt das Theater,

und bis auf die Straße hinaus pflanzen sich die entzückten Ausrufe fort:

„Nein, diese Scene in Auerbach's Keller!" Es ist eine rührende Beschei

denheit, die sich mit ein paar regulär betrunkenen Studenten begnügt, wo

sie einen Faust verlangen könnte! Sie entspringt aus einer noch un

erklärlicheren Dankbarkeit für ncrvcncrschütternde Jnsccnirungsmätzchcn,

wie beispielsweise die Verkörperung der Gemisscnsstimme Grctchens in eine

alte Frau mit weiß geschminktem Leichengesicht, die grausig langsam über

den vorderen Theil der Bühne gezogen wird. Man- kann die Verdienste

des Deutschen Theaters um die Schauspielkunst voll anerkennen und doch

eine größere Rücksichtnahme auf die Intentionen des Dichters verlangen.

Jedenfalls darf nicht vergessen weisen, daß unser classisches Drama kein

Experimentirscld für dieser oder jener Scene zugewandte Jnscenirungs-

künstc und nüancenfuchendc Epifodenspiclcrei ist. Was das Deutsche

Theater oft vermissen läßt, das ist die rechte Betonung der Hebung und

Senkung im dramatischen Aufbau, die aus einem Conglomerat von

Scenen ein harmonisch wirkendes Kunstmerk schafft. Schauspielcreitelkeit

und Bühneneffecthascherei sind von einer wahrhaft überlegenen Regie mit

allen Mitteln zn bekämpfen.

Als Ludwig Barnay es unternahm, dem Birtuoscnthum Valet zu

sagen und ein Berliner Volksthcalcr zu begründen, durfte man seiner

Thätigkeit mit berechtigten Hoffnungen entgegensehen. Seine ersten beiden

Jnscenirungen Schiller'scher Dramen fanden uneingeschränkten wohlver

dienten Beifall. Der „Demetrius" war eine Musterausführung, an der

nur die Scheelsucht mäkeln konnte. Eine Reihe junger, frischer Kräfte

zeigte sich von einem überlegenen Gcistc belebt, der sie gerade so weit

in Bewegung setzte, als sie ohne Ucbcrspannung reichten, und jede über

mäßige Expansion niederhielt. Bis zum letzten Statisten herunter machte

sich die Barnau'sche Regickunst fühlbar, und Barnay ist, wenn er will,

ein Regisseur ersten Ranges. „Die Braut von Messina" hielt sich auf

derselben Höhe. Den Hauptnachdruck auf die Chöre legend, die Einzel-

lcistungen, selbst die einer Routiniire wie Clara Ziegler, sorgfältig ab

tönend, gestaltete Barnay eine Schicksnlstragödie großen Stils heraus, an

der Schiller seine Freude gehabt hätte. Seilher hat d« Energie dieses

unstreitig berufenen Bühnenleiters merklich nachgelassen. Statt semcs

zwingenden Geistes beginnen die Geistcrchen seiner schauspielerischen MW-

Helfer freier zu walten, als ihnen gut ist. „Uricl Acosta" und „Julius

Cäsar" mariiren trotz des lärmenden Beifalles einen Rückschritt. Der

Schauspieler Barnay steht dem Regisseur Barnay im Lichte und treibt

unerquickliche Schattenspiele, Dem Gutzkom'schen „Zweifler und Denker"

fehlte der poetische Hauch, und sofort wurde Judith zur hausbackenen

jüdischen Banquierstochter, de Silva zum nicht mehr practicirenden, aus

Mangel an Beschäftigung dilettantisch philosophirendcn Doclor dcr Medicin.

Im „Julius Cäsar" wirkt Barnay's Marc Anton geradezu erdrückend.

Der ganze Aufbau gipfelt in der Forumsscene, was davor und dahintcr

liegt, ist nur dramatisches Nothgerüst. Statt die eigene fertige Arbeit in

den Vordergrund zu rücken, Hüne Barnay die seiner schwächeren, unbehol

fenen Mitarbeiter fördern sollen. Der Schauspieler war zu sehr in An

spruch genommen, als daß er den Regisseur hätte zu Worte kommen lassen.

Das darf sich schon deshalb nicht wiederholen, weil das Publikum dem

Berliner Theater mit überraschendem Vertrauen entgegenkommt und ihm

vom Tage der Eröffnung an uneingeschränkten künstlerischen Credit ge

währt. Damit hat es sich das Anrecht erworben, in einer Pflegestättc

ernster Kunst in ollen Theilen durchgearbeiteten Darstellungen zu begegnen.

Barnay kann seiner Ausgabe nur genügen, wenn er zeigt, daß sich mit

Durchschnittskrüften . die, an die richtige Stelle gesetzt, in einem Geiste

arbeiten, mehr erreichen läßt, als mit Routiniers, deren zweifelhafte

Meisterstücke nach allen Richtungen auseinanderklaffen.

Wir haben bisher ausschließlich mit klassischen Dramen exemplificirt,

um darzulegen, was wir von einer Regie verlangen, die sich auf der Höhe

der Situation hält. Wie sich der Regisseur und der Dichter neuer und

neuester Dramatik in die Arbeit theilen, Thrünendrüsen oder Lachmuskeln

ihres Publikums zu kitzeln, ist Geschäftsfache. Der Eine hilft eben dem

Andern, und da sie's Beide nöthig haben, kommt keiner zu kurz. Handelt

es sich um ein wirkliches Dichtwerk, so muß sich der veistöndige Bühnen

leiter sofort seiner veränderten Stellung bewußt werden. Her einzelne

Darsteller sieht natürlich nur seine Rolle und sucht ihr das Menschen

mögliche abzugewinnen, der Regisseur darf niemals den Aufbau des

Ganzen aus dem Auge verlieren. Das vom Mimen Gelieferte hat er.

rücksichtslos ändernd und modelnd, dem poetischen Gesammtbildc, wie es

ihm vorschwebt, cinzusügcn. Das Maß seiner Verantwortlichkeit hängt

von der Energie ab, mit der er seinen Einfluß geltend zu machen weiß.

Ein Jahrzehnt eifrigen Theaterbesuches hat uns ein einziges Beispiel voll

kommener, ihrer Machtstellung dem Schauspieler, ihrer Abhängigkeit dem

Di : tcr gegenüber bewußter Regie geliefert. Die Jbsen-Jnscenirungen des

Residenztheakers unter der Direktion Anno waren Regieleislungen ersten

Ranges und sind als solche bei Weitem nicht genügend gewürdigt worden.

Der nordische Dramatiker stellt dem Schauspieler durch seine knappe, jede

Figur scharf umreihende Charakteristik die denkbar verführerischsten Auf

gaben. Ein vom Darsteller fortgenommener oder hinzugefügter Zug schä

digt das anatomische Gefügc der Einzelgestalt und verrückt gleichzeitig die

Perspective des Ganzen. Beicheidene Kreiste, an den ihnen angemessenen

Platz gestellt, wirkten, bisweilen gerade durch ihre individuellen Mängel,

hum Gelingen des Ganzen. Die Besetzungen des schwachköpfigcn Oswald

in den „Gespenstern", des verbummelicn Redacteurs in „Rosmcrsholm"

waren Meistergriffe einer energisch zufassenden Regie, die es nicht ver

schmäht, gelegentlich den natürlichen Menschen statt des agirenden Schau

spielers auf die Bühne zu stellen. Dabei lag über dem Ganzen, durch

bescheidene, unmerkliche Jnscenirungskunst vermittelt, jene klare nordische

Luftstimmung, die dem verwöhnten Auge, den verweichlichten Lungen an

fangs nicht behagen will, bis der Blick sich weitet und die Brust sich

dehnt. Wer Augen hatte zu sehen, dem tauchte hinter dem oft verketzerten

Naturalisten die wahre Gestalt des Idealisten Ibsen auf, dem es um die

höchsten und heiligsten Güter der Menschheit zu thun ist. Hier verwirk

lichte sich einmal die edelste, leider in den Hintergrund gedrängte Aufgabe

der Schaubühne, da« Dichtwerk in seiner keuschen Reinheit und Geschlossen

heit ohne trübende Zusätze zur Anschauung zu bringen. Gebt dem Poeten,

was des Poeten ist, und nehmt dem Mimen, was ihm nicht zukommt,

das ist der Grundfaß, von dem sich eine gedeihliche Entwicklung der

modernen Bühnenkunst erwarten läßt. Etwas weniger Jnscenirung und

ein wenig mehr Regie, wäre der erste Schritt auf dem angedeuteten Wege.

Georg Malkowsky.

Motizen.

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bon

Friedrich Kluge. (Straßburg, Karl I. Trübner.) — Mit der soeben

erschienenen 10. Lieferung ist die vierte Auflage des ausgezeichneten Werkes

vollständig geworden. Nicht nur dem Sprachforscher, auch dem denkenden

Laien ist da ein Feld geistreicher Unterhaltung und wissenschaftlicher Be

lehrung geboten. Indem der Vcrsasscr Form und Bedeutung jedes Wortes
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im deutschen Sprachschatze bis zu den eniferntestcn orientalischen Quellen

des Sanskrit und Zend verfolgt und auch die keltischen und slavischcn,

die romanischen und übrigen germanischen Sprachen heranzieht, erhellt er

nicht nur die dunkelsten philologischen Seiten, sondern wirst zugleich ein

Licht auf die Geschichte der germanischen und indoeuropäischen Urzeit.

Eigene und fremde Forschungen wirken dicr mit einem unendlichen Fleiß

und feinen Verständnis! zusammen, und in der geistvollen Einleitung

werden die einzelnen Stiste gelehrlen Denkens zum großartigen historisch-

philologisch -kulturgeschichtlichen Gesammtbilde vereinigt. Besonnen und

mit durchdringender Schärse, ohne je in phantasiiiches Sprachwurzclgraben

zu verfallen, enthüllt er an der Hand unserer Sprache sowohl die Ge

schichte derselben, als auch den Ursprung, die Sitten und die Geschichte

unserer Borfahren in Südosteuropi oder wahrscheinlicher Asien. Er zeigt das

untrügliche Erkennungszeichen des indogcrmanischrn Ursprung« der euro

päischen Sprachen in der Gemeinsamkeit der Verwandtschaftsbezeichnungen

der Zahlwörter bis hundert und der Benennungen der Körperlhcile und

des Naturlcbcns, und findet urältcstcs Erbgut in einer Fülle einzelner

Worte, welche die einfachsten Dafcinsäußcrüngen beireffen. Es ist be

zeichnend, daß „gut", „übel", „mild", „arg", „hold", „treu", ausschließlich

germanische Worte find, Ter Nomadencharnkicr unserer indischen Alt

vordern spricht aus den mittelhochdeutschen Längenmaßen der „Tagcivcide"

und „Rasten". Der Einfluß der Slaven und Kelten drück, sich auch

linguistisch aus, mir der Name, mit welchem die Germanen sich selbst be

nannten, fehlt uns leider, wie auch zahllose alte Worte, die sich im

gothischcn und skandinavischen Schwesterdialekte bewahrt haben. Auch der

Einfluß des Lateinischen in der dritten Periode unserer Muttersprache

zumal auf die Terminologie des Handels, Weinbaus, der Architektur und

Küche wird aufgezeigt. Kleiner ist der griechische Einfluß („Kirche",

„Pfaffe", „Arzt" ?c.) ; das Gothische wirkt in „Heide", „taufen" nach. In

einer jüngeren Sprachperiode übt das Latein durch die Terminologie der

Kirchensprache, das Französische mit seiner Terminologie für Kriegswesen,

das Slavische in „Dolmetsch", „Grenze", „Kummet", „Peiischc", „Petschaft''.

„Schöps" einen Einfluß. So stoßen wir in diesem trefflichen Wörterbuch?

bei jedem Schritt auf fruchtbare Anregungen. Gleichzeitig erscheinen Prof.

Kluge's sprachgeschichtlichc Aufsäge: Von Luther bis Lcssing im

nämlichen Verlag schon in 2. verbesserter Auflage, die wir jedem Gebildeten,

der sich für unsere Muttersprache und deren beschichte intcressirt, nicht

minder warm empfehlen können. Wie unser Neuhochdeutsch um die Wende

des lö. und 1«. Jahrhunderls entstand, seine Kämpfe gegen das Kirchcn-

latein und die ober-, mittel- und niederdeutschen Mundaric» und seine

Alleinherrschaft seit der Mitlc des 18. Jahrhunderts, das ist hier in

klarer, gemeinverständlicher und doch wissenschaftlicher Form in neun

Essays erzählt, die eine zusammenhängende und ziemlich vollständige Ge

schichte der deutschen Sprache bieten.

Chronik der Stadt Breslau von der ältesten bis zur

neuesten Zeit. Herausgegeben von F. G. Ad. Weiß. (Breslau, Woy-

wod.) — Die alte Hauptstadt Schlesiens hat eine lange und creignißrcichc

Geschichte hinter sich, die weit weniger bekannt ist, als sie es verdient. Ein

vorgeschobener Posten des Deutfchthums gegen die Slaven, hat die Stadt

und die Einwohnerschaft schwere Kämpfe durchgemacht und sich um die

Erhaltung deutscher Cultur an der Oder große Verdienste erworben. Eine

mehr als 80«jShrige Entwickclung führt uns die Chronik vor Augen,

Von der Dominsel, wo die ersten Niederlassungen lagen, dehnte sich der

Ort zu beiden Seiten der Oder aus und wurde' durch seine günstige Lage

zum vielbesuchten Handelsplatz von Polen und Böhmen. Ein starkes

Selbständigkeitsgefühl lebte allezeit in der wackeren, arbeitsamen Bürger

schaft, die oft genug zu Wehr und Waffen griff, um ihre Freiheit zu

wahren. Im fünfzehnten Jahrhundert in die böhmisch-ungarischen Kämpfe

verwickelt, stellte sie am Ende desselben doch ihre Selbständigkeit her. Die

zeitige Einführung der Reformation führte das städtische Wesen zu hoher

Blütde, die aber unter den Wirren des dreißigjährigen Krieges und unter

der österreichischen Herrschaft bald schwand. Einen mächtigen Aufschwung

nahm es seit der Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Großen, die

Verlegung der Universität Frankfurt nach Breslau hob das geistige Leben,

der beginnende Befreiungskrieg stellte die Stadt in den Mittelpunkt, und

seitdem ist sie in aufsteigender Entmickelung begriffen. Rein deutsch, was

man im Westen Deutschlands noch immer nicht zu wissen scheint, reich an

geschichtlichen Denkmälern und Erinnerungen, bestrebt mit der Neuzeit

fortzuschreiten, bietet sie ein höchst erfreuliches Städtcbild, dessen geschicht

liches Werden das dankens- und cmpfchlcnswerthe Werk an der Hand der

besten Quellen darlegt. iz.

Aus der alten Reichsstadt Frankfurt. Erzählungen und

Charakteristiken von Emil Ncubürgcr. (Frankfurt, Mahlau Wald

schmidt,) ^ In erster Linie wendet sich der in Frankfurt lebende Lyriker

mit feinem neuen Buch an seine Mitbürger, aber dasselbe enthält doch

auch Manches, was allgemein zu intcrcssiren vermag und nicht bloß von

localer Bedeutung ist. Der Prolog zu Joachim Raffs Todtcnfcier, das

Poem aus Helgoland, die Satiren und Erzählungen sprechen von einer

entschiedenen Dichterbegabung, Der Aufsap über den Gymnafialprolessor

Schwenck, den Freund Platen's, enthält zwei bisher noch ungedruckte Briefe

des Dichters aus dem Jahr 1829, die von wachsender Verstimmung sprechen.

Manches Neue enthalten auch die Essays über die drei Frankfurter Klingcr,

Lazarus Geiger und den Humoristen Friedrich Stolße. Der lustige Re

dakteur der Frankfurter Laterne, der ein wirklicher gcmüthvoller Humorist

und kein bloßer kalauernder Witzbold, wie seine meisten Berliner Collegen,

ist, verdient in der That auch außerhalb des Weichbildes seiner Vaterstadt

immer allgemeiner bekannt zu werden.

Culturhistorische Erzählungen von Gustav und Ina von

Buchwnld, I, Ter Heljnger von Waldbad, (Kiel, Ernst Homann,)

— Der Verfasser, Archivar in Neusrrclitz, hat sich durch seine cultur-

historischen Stumm aus dem späteren deutschen Mittelalter im Stile Gustav

Frcytag's vortheilhast bekannt gemacht. Der vorliegende Roman schildert

Personen und Ereignisse auf der Grenzscheidc zweier Weltanschauungen.

Die ideelle Grundlage bildet das philosophische System Baruch Spinoza's, m i t

dem die stark mystisch gehaltene Hauptperson in persönliche Beziehungen gesetzt

wird. Durch die Osutio Oriminsli» des Jesuitcnpaters Friedrich von

Spec angeregt, bekämpft der frühere kaiserliche Feldhauptmann Don Cucifer

den verheerenden Wahnsinn der Hcxcnproecsse. Es gelingt ihm, auf etwas

ungewöhnlichen Wegen, einen deutschen Fürsten für seine humanen Zwecke

zu begeistern und gleichzeitig eine reiche Braut heimzuführen. Ueberau

auf ernsthaften geschichtlichen Studien fußend, weiß der Verfasser köstliche

Schilderungen kleinstädtischen Lebens kurz nach den Verwüstungen des

dreißigjährigen Krieges einzuflechtcn. Das Buch ist ein wcrtkvoller Bei

trag zur Kenntniß des Mittelalters und dient ohne pedantische Abficht-

lichkeit dem Zweck fesselnder Belehrung. in.

Zur Psychologie der Liebe. Von Max Alfred Ferdi„and.

(Berlin. Richard Eckstein's Nachf. Hammer 6 Runge.) — Der Verfasser,

Max Wundtke, ist zuerst als Lyriker mit einem Bändchen Gedichte und

Märchen „Liebesweben" in die Oeffcntlichkeit getreten. Hier wandelt er

als Moralphilosoph in den Fußstapfcn von Schopenhauer, Hartmann,

Nordan. Uebrigcns ist er bei aller realistischen Lebensauffassung nichts

weniger als ein Pessimist, und seine begeisterte Sprache klingt mitunter

so idealistisch wie möglich. Er plädirt namentlich dafür, daß die Erziehung

unsere Jugend „für den höchsten Beruf: die Liebe" vorbereiten möge,

bleibt uns aber freilich die Erklärung, wie er sich ein solches Schul

programm in der Ausführung denkt, schuldig.

Aus meinen, Lrbcn. Von Mathilde Marchesi. (Düsseldorf,

Felix Bogel ) — Der Name der Verfasserin dieses reizenden Memoiren

wcrkes hat in der musikalischen Welt einen guten Klang. Frankfurterin von

Geburt, jahrelang gefeierte Opernsängerin und Gemahlin eines berühmten

Sängers, treffliche Gattin und durch und durch Künstlerin, hat Frau

Marchesi ganz Europa bereist, ist mit den ersten Componisten und Mu

sikern persönlich bekannt geworden und hat in den letzten Jahrzehnten

als allgemein beliebte Gesanglehrerin in Wien, Köln und Paris segens

reich gewirkt. Die begeisterte Prophetin des bei es.nt« blickt auf ein reich

bewegtes Künstlcrleben zirrück, und wir danken ihr dasür, daß sie ihre

anfänglich nur für Freunde und Schülerinnen geschriebenen Denkwürdig

keiten nun auch dem großen Publikum zugänglich macht. Mit lebhaftem

AntKeil haben wir namentlich ihre Erinnerungen an den jovialen Rossini,

an Verdi und Berlioz gelesen. Interessent und neu war uns, daß Rubin-

I siein ein slavophiler Fanatiker des Nationalprincips in der Kunst ist; der

mitgethciltc Brief des großen Clavicrvirtuosen an Frau Marchesi wäre

drollig, wenn er nicht von so verkehrten Anschauungen ausginge. Mit

Recht bemerkt die Verfasserin: „Es gibt nur eine gute Gesangsschulr, es

ist diejenige, in welcher das Gesangsinstrument vollkommen ausgebildet

und dem Schüler die richtige Deklamation, der gute Siil, die Aussprache

und der Gcsühlsnusdruck beigebracht werden." Wir empfehlen das mit

dem Portrait der Signora Marchesi geschmückte und auch sonst geschmack

voll ausgestattete Buch allen Freunden der Musik.

Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Bvlks-

mund nach Sinn und Ursprung erläutert. Ein Beitrag zur Kenntniß

deutscher Sprache und Sitte von Wilh. Borchardt. (Leipzig, Brock

haus.) — Eine Erklärung einzelner Redensarten ist schon hier und da

versucht worden, ein Sammelwerk von einiger Vollständigkeit aber unseres

Wissens noch nicht erichicnen. Das Büchmann'schc Werk enthält von den

vorliegenden Redensarten nur einige wenige biblischen Ursprunges/ Das

Buch zeugt von einer erstaunlichen Belcsenheit, und wenn auch die fol

genden Auflagen gewiß noch manches neue Material und manche Berich

tigung bringen werden, so ist schon das hier Gebotene sehr reichhaltig.

Das Werk wird jedem Lehrer des Deutschen ein willkommenes Hülss-

mittcl sein; durch die vielfachen Hinweise und Vergleichungcn mit den

entsprechenden lateinischen, französischen und englischen Redensarten wird

es auch beim fremdsprachlichen Unterricht von Nutzen sein. Aber auch

jeder Gebildete wird unbeschadet des gelehrten Beiwerkes mit großem

Interesse in dem Buche lesen. Unsere Sprache droht immer abstrakter

zu werden. Die ursprünglich concreten Bedeutungen der Begriffe, die

Beziehungen zur Mythologie und Sage, zur Fabel, zu den Rcchtsalter-

thümern, zur Culturgefchichte u, f, w. sind meistens nur noch dem Fach

mann bewußt. Die Bemühungen eines Frcywg und andererer neueren

Dichter, diesen concreten Gehalt der Sprache dem Volke wieder zum Be

wußtsein zu bringen und dadurch ein gut Stück nationaler Culturgeschichte

wieser zu beleben, diese Bestrebungen wird auch das vorliegende Werk

auf's Beste fördern. > «. I.

Berichtigung. S. 4«, 2. Spalte der letzten Nummer muß es

heißen Zeile 20: „welche einst in dem Herzen" und Zeile 21 : „Erneuerer

einer Gefühlswelt",
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Zur Nothlage unsertr Landwirthschaft.

Von A. Lschenbach.

Die seit Ende der siebziger Jahre auf der Tagesordnung

stehende sog. „Nothlage der Landwirthschaft" hat durch die

tief in das wirtschaftliche und ethische Leben der Nation ein-

greifenden Kornzölle unzweifelhaft einen Charakter angenommen,

der auch weitere, als nur die grundbesitzenden Kreise selbst

angeht, und die Wichtigkeit dieser Frage wird verdoppelt durch

die seit Beendigung der letzten Ernte eingetretene, sowohl rela

tiv wie absolut zur Geltung gekommenen Steigerung der Lebens

mittel, namentlich der aus Körnerfrüchten hergestellten, welche

für die unbemittelteren Volksklafse» eine ungleich hervorragen

dere Rolle spielen als für die wohlhabenderen. Es steht jedoch

nun in dieser Beziehung auch weiter fest, daß die betreffenden

Magen ungleich mehr im Norden und Nordosten erhoben wer

den, als in den geographisch entgegengesetzten Bezirken; die

Ansicht aber, daß, weil jene, die sog. Ackerbanprovinzen, die

eigentlichen Ernährer und Grnndstützen des Staates seien, nun

auch deshalb mit ihren Klagen und Wünschen unter allen

Umständen und unbeschränkt von der Gesetzgebung gehört wor

den müßten, diese Ansicht ist eine nur bedingt richtige. Denn

außer der Production hat naturgemäß deren Bruder, der

Consum, ein volles Recht auf Berücksichtigung auch seiner

Bedürfnisse und zwar um so mehr, als die denselben in der

Hauptsache darstellende Groß- und Kleinindustrie bei uns von

Tag zu Tag wichtiger wird, da wir im Interesse einer möglichst

günstigen Handelsbilcmce auf einen möglichst billig«! und

eoncurrenzfätngen Export von Halb- und Ganzfabrikaten an

gewiesen sino. Naturgemäß muß jedoch die Herstellung von

Exportartikeln theurer werden, wenn der Lebensunterhalt her

Arbeiter theurer wird. Sodann aber ist auch die Landwirth-

schaft selbst als solche im gesummten Reiche eine verschiedene,

sowohl was ihren Betrieb wie ihren sonstigen Charakter an

geht. Selbstverständlich stoßen daher aus allen diesen Gründen

die entgegengesetztesten Interessen auf einander (es sei hier nur

an den jüngsten Streit über die Aufhebung des Identitäts

nachweises erinnert), die jedoch wieder mit Rücksicht auf die

Allgemeinheit, Staat und Gesammtwirthschaft, ebenso noth-

wendig einen Ausgleich erfordern: Jedermann will, was

er producirt, möglichst hoch verkaufen, was er con-

snmirt, dementgegen gern so billig wie möglich er

werben. In diesen wenigen Worten liegt das ganze Problem

der Wirthschaft der Volksmillionen und des Einzelnen.

Nun gibt aber der geographische Ursprung der agrarischen

Klagen selbst einen deutlichen Hinweis auf den Grundsitz des

Uebels: dieselben kommen nämlich besonders aus denjenigen

Gegenden, wo der sog. „Großgrundbesitz" heimisch ist, der

Süden und Südwesten mit seinem notorisch bereits in Folge

einer älteren und höheren Cultur fast ausschließlich in mittlere

und kleinere Banerhöse zerlegten Flächen stimmt nur sehr theil

weise in die betreffenden Klagen ein; desgleichen sind auch die

Bauern und Büdner des nordöstlichen Deutschlands ebenfalls

durchaus nicht ausnahmslos enragirte Schutzzöllner, wie noch

weiter unten dargelegt werden soll. Die Frage in wie fern ein

Großgrundbesitz für Staat und Gesellschaft thatsächlich nöthig

und nützlich, oder aber für die betreffende, einzelne, besitzende

Klasse nur angenehm sei, ist eine zu umfassende, als daß sie

hier erörtert werden könnte; die völlig unbestrittenen That^

fachen aber der rapid wachsenden Bevölkerung und der Mehr-

ausnützung des Grund und Bodens bei dem Vorhandensein von

mehreren kleineren anstatt einer großen Wirthschaft wird für

die Klarlegung derselben zweifellos eine sehr wichtige Rolle

spielen müssen, zumal der wachsende industrielle Charakter unserer

Volkswirthschaft ans den triftigsten Gründen darauf hinweist,

eine kräftige bäuerliche Basis dem Staate nicht nur zu erhalten,

sondern dieselbe soviel nur irgend möglich noch zu vergrößern.

Dieses staatswirthschaftliche Gesetz beginnt denn auch in den

von Tag zu Tag sich mehrenden Parcellirungen großer Güter

in Norddeutschland sich selbst zu vollziehen, nach der alten

goldnen, der modernen Staatsgewalt allerdings unbequemen

Regel, daß fast alles, was Roth thut. von selbst sich bildet,

und diese selbstschöpferische Art innerer Colonisation kann auch

an sich warm willkommen geheißen werden, wenn allerdings

ihre Art und Weise im Gegensätze dazu eine meist nichts weniger

wie zu billigende ist. Wir möchten bez. dieses Punktes der

sog. Gttterausfchlächtereien nur zusammenfassend bemerken, daß

bei denselben Betrug und Wucher nur zu oft Hand in Hand

gehen, wenn freilich auch so geschickt und verschleiert, daß die

einschlägigen Strafgesetze fast vergeblich gegeben erscheinen.

Hier ist es im höchsten Grade zu bedauern, daß diejenigen

Großgrundbesitzer, welche ihre Liegenschaften verkaufen wollen,

nicht dem Sombatt'schen Vorbilde folgen wollen, sondern das

Unternehmen aus Lässigkeit und zum guten Theile auch aus

falschem Stolze gewissenlosen Agenten und Wucherern zu über

lassen pflegen, wenn ihnen auch mit diesem Tadel nicht zuge-

muthet sein soll, gleiche Opfer zu bringen, wie der gedachte

Volkswirth um des allgemeinen Besten willen selbstlos sie

gebracht hat.*)

*) Bekanntlich hat der Rittergutsbesitzer Reichstagsabgeordneter Som-

bart-Ermsleben das ihm gehörige Rittergut Stresow in der Art Parcellirt,
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Betrachten wir also die einschlägigen Verhältnisse der

nothleidenden norddeutschen Landwirthschaft näher und zwar

zunächst bei den weniger umfangreichen Wirtschaften. Hier

fällt dem Kundigen sofort auf, wie ungleich mehr der süd

westdeutsche kleine Landwirth schon gelernt hat, sich auf

eigene Füße zu stellen und es versteht, den Verdienst,

welchen fast mühelos die Zwischenhändler, oft deren sogar

zwei bis drei, sich aneignen, selbst in die eigene Tasche zu

stecken, wenn die Mittelsperson nur irgend entbehrt werden

kann. Und das ist nämlich thatsächlich zu gut dreiviertel stets

der Fall. — In dieser Beziehung will es fast scheinen, als

ob in ganz Pommern, Preußen, ja selbst noch der Mark die

Selbsthülfe in Gestalt der Genossenschaften ein für den Bauern

in sogar großen und blühenden Dörfern beinahe unbekannter Be

griff ist. Man hat hier anscheinend von drei für die Landwirth

schaft besonders wichtigen Momenten, welche namentlich seit

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts unter dem Einflüsse

eines sich entwickelnden Welt- anstatt engeren Heimaths-

verkehres zu Tage getreten sind, kaum eine Ahnung: das

ist einmal die moderne gesteigerte Consumtionsfahigkeit an

theueren landwirthschaftlichen Producten, wie Fleisch, Eier,

Butter anstatt der Mehlfrüchte, sodann die Benutzung der

Mittel, welche dem Verkehre an sich zur Verfügung stehen, und

endlich die wichtigste Thatsache im Allgemeinen: daß näm

lich die Landwirthschaft an sich, falls diejenigen,

welche sie betreiben, nicht zu Grunde gehen sollen,

heute nicht mehr als ein gewissermaßen rein occu-

patorischer Beruf zu gelten hat, sondern eine eigen

artige Industrie geworden ist, welche durchaus fach

männisch aufmerksam fortschreitend und beobachtend

getrieben werden, ja, was Arbeitstheilung, Aus

nutzung der Conjunctur in Bezug auf Herstellung

der Producte, Maschinenwesen u. s. w. angeht, dem

Fabrikbetriebe sich nähern muß. So lange dieser Ver

kehrsentwickelung auch Seitens der Grundbesitzer nicht im voll

sten Maße Rechnung getragen wird, werden auch die Klagen

nicht verstummen; ste werden vielmehr um so lauter erhoben

werden, als man hinter diesen Anforderungen an Intelligenz,

Umsicht und Rührigkeit zurückbleibt.

Daß vereinte Kräfte ungleich eher zum Ziele führen,

nud wirtschaftliche Hauptfactoren sind, kennt man im Nord

osten nur sehr sporadisch und oberflächlich: kaum daß es in

den Gegenden, wv besonders Milchwirtschaft getrieben wird,

wie Vorpommern, Holstein und Umgegend, einige Molkerei-

Genossenschaften gibt. — Wie anders ist es da z. B. im

westfälischen und vor Allem nassauischen, hessischen Lande.

Hier mögen die Dörfchen noch so klein sein, — es wird kaum

eines unter ihnen geben, welches nicht wenigstens eine Ge

nossenschaft hätte, sei es einen Consumverein, einen Verein zum

Absatz von Wein <die Winzervereine in selbst ultramontan

verdummten Gegenden, welche notorisch außerordentliche Re

sultate erzielen), Butter-, Milch-, Rindviehzuchtgenossenschaften,

eine Gesellschaft zwecks Erwerb und Abfuhr des Düngers aus

der benachbarten Stadt oder diesen nnd jenen Verein zur Er

füllung von Dutzenden gleicher oder verwandter Zwecke.

Der stets gemachte Einwand, daß der südliche Bauer

schon an sich besser daran sei, weil einmal er seine Producte

besser zu verwerthen vermöge und sodann ein Klima habe,

das ihn ungleich mehr unterstütze, ist heute zum größten Theile

so gut wie völlig hinfällig geworden. Denn der letztere Um

stand wird reichlich aufgewogen durch die durchschnittlich ungleich

höheren Bodenpreise, die oft oas Dreifache derjenigen im Norden

betragen. Der Nutzen andrerseits, der aus dem lohnenderen

Absatz im Süden resultirt, steht heute jedem Landwirth,

selbst dem hinterpommerschen und märkischen offen, nachdem

auch seine Heimath mit Chausseen, Bahnen, Telegraphen u. s. w.

in einer Weise durchzogen ist, wie solcher Einrichtungen selbst

das, er aus demselben eine bäuerliche Gemeinde machte. Die außerordent

lich interessante Geschichte dieses Unternehmens findet sich in den Schriften

des Vereines siir Socialpolitik, Bd. 32 (Leipzig, Duncker 6, Humblol),

suwie in den Landwirthschaftlichen Jahrbüchern pro I«»« (Berlin, Pnre»>,

kaum jene Gegenden sich erfreuen. Hier heißt es vielmehr

nur: auf dem Posten sein und in intelligenter und

umsichtiger Weise die so erschlossenen Hülfsmittel

^ und Wege zum Absatz der eigenen und Bezug der

fremden Producte vielseitig be- und ausnützen.

Notorisch ist ja der Einfluß und das Ansehen in der Stellung

der Landräthe und Amtsvorsteher im Norden und Nordosten noch

ungleich größer wie im Süden und Südwesten- deshalb bietet

sich aber dort auch diesen Beamten ein Tätigkeitsfeld, wie es

ebenfalls hier nicht bekannt ist. Hier mögen darum die be

treffenden Beamten einsetzen und vor allem in den Bauern-

dörfern ihrer Bezirke, wo die selbstschöpferische Intelligenz

mangeln sollte, auf die Gründung von Consumvereinen und

ähnlichen Genossenschaften hinwirken, unseres Wissens ein Wir

kungskreis, mit welchem sich die Landräthe bisher leider nnr

zu wenig beschäftigt haben. Freilich bedarf es hierzu eines

directen persönlichen Nähertretens zwischen Landrath und Kreis-

eingesessenen und nicht allein einer möglichst nnr autoritativen

Auffassung des Amtes, und es mag fraglich erscheinen, ob

namentlich die unter den Einflüssen der Puttkamer'schen Mi

nisterzeit herangebildeten jüngeren Beamten sämmtlich hierzu

sich bereit finden lassen, resp. geeignet sein werden. Trotzdem

aber dürfte, namentlich wenn erst das neue Genossenschafts

gesetz mit beschränkter Haftbarkeit in's Leben getreten sein wird

und damit so manches Mißtrauen als ungerechtsettigt wird

zurückgewiesen werden können, dieser Punkt einer Pflege seitens

der oberen Behörden wohl Werth sein, denn die Erfolge solcher

Selbsthülfe sind, wie immer, so auch in der Landwirthschaft

oft kaum glaubliche, sowohl was die materielle Besserung der

Lage des Einzelnen, wie auch die Intelligenz, die Opferfrendig-

keit und der Sinn für die Allgemeinheit angeht. — Und auch

den Richtern in kleineren Orten eröffnet sich hier ein Feld

segensreichster Anregung, zumal sie fast mit der Bevölkerung

der gesammten Umgegend in persönlichen Verkehr treten und

die Verhältnisse oft außerordentlich genau kennen, sowohl die

der Gemeinden wie der Einzelnen.

Charakteristisch für die so zur Erörteruug gestellten Klagen

ist nun aber ferner die Thatsache, daß, wie der soeben ver

öffentlichte Bericht über das Sparkassenwesen in Preußen be

stätigt hat, die Sparkassen der kleineren Provinzialstädte im

Norden, in welchen die Landleute ihre Erspamisse niederzulegen

pflegen, fast durchgehends nicht eine Abnahme solcher Einlagen,

sondern eher eine Erhöhung derselben zu constatiren in der

Lage sind, ein Beweis also dafür, daß unser bäuerliches Element

nicht ebenso Roth leidet, wie der Groß- resp. Größtgrundbesitz

es von sich behauptet. Sollte aber der bäuerliche Stand trotz

dem der Regierung noch überlastet erscheinen (und gerade

von ihr wird ja diese Behauptung als Argument für die

Kornzölle in's Feld geführt), so dürfte sich durch eine staffel

weise Herabsetzung der Grundsteuer bei größeren und kleineren

Wirtschaften wenigstens für Preußen, den Hauptackcrban-

staat, zweifellos baldigste und eingreifendste Abhülfe schaffen

lassen, und zwar nach Analogie der Aufhebung von Klassen-

steuerstufen. Hiermit würde das oft genug von Regierung

und Parteien abgegebene Versprechen einer Entlastung der

kleineren Vermögen und Einkommen auch für den Jmmobilien-

besitz erfüllt werden, eine gesetzgeberische Maßnahme, die ja

selbstverständlich — abgesehen von der Gerechtigkeit — auch

schon wegen der Wichtigkeit gesunder bäuerlicher Verhältnisse

nicht nur für den Capitalbesitz uud anderweiten kleinen Er

werb allein beabsichtigt sein kann.

Wir sehen also, daß dem norddeutschen Bauer, falls er

klagen sollte, noch die gangbarsten, bisher nur so gut wie gar

nicht betretenen Pfade zur Verbesserung seiner Lage und zu

höherer Cultur offen stehen.

Alle diese Momente gelten nun aber auch zum guten

Theile für den Großgrundbesitz, nur daß noch eine Reihe

weiterer Ursachen zn diesen hinzutritt, welche die Klagen des

selben zwar als voll begründet, nicht aber auch als ebenso be

rechtigt erscheinen lassen können. Dies sind namentlich fol

gende: Die Nichtbeachtung des Gesetzes der Theilnng bei Erb

folge, die mangelhafte oder gänzlich fehlende Ausbildung als
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Landwirth, die unverhältnißmäßig künstliche und selbstgeschaffene

Steigerung der Bodenprcise, der Jrrthum bez, der Baarein-

nahmen, das Sinken aller Renten und endlich der Luxus.

Angehend zunächst den ersten Punkt, das Gesetz der Erb-

theilung, so ist es klar, daß bei mobilem Capital, falls das

selbe nach den einzelnen Erbfällen nicht wieder selbständig

vermehrt wird, schließlich in Theorie und Praxis unter nor

malen Verhältnissen eine Theilung in das Unendliche statt

findet und stattfinden muß. Das Gleiche muß aber ebenso

nothwendig eintreten, wenn anstatt ans Mobilien ein Vermögen

in der Hauptsache aus Immobilien besteht und falls nicht

durch Errichtung von Majoraten, Fideicommiffen u. s. w. diesen

Consequenzen principiell vorgebeugt ist oder wird. In Wirk

lichkeit aber wird dieses Malthusianische Gesetz von der in geo

metrischer Progression sich vermehrenden Menschheit von der

agrarischen Gruppe für ihre Verhältnisse so gut wie gar nicht

beachtet oder, deutlicher ausgedrückt, man will die eisernen

Consequenzen desselben, die sonst Jedermann zur Anstrengung

aller Kräfte im Kampf um's Dasein auffordern, auf sich nicht

angewandt wissen und ruft um Hülfe dagegen, und zwar nicht

nm Selbst-, fondern um Staatshülfe auf allgemeine Kosten,

jedoch ohne ein wirkliches Recht hierzu zu haben. Wie schon

erwähnt, soll hier über die Nothwendigkeit oder nur Berech

tigung des Latifundienbesitzes nicht gestritten, nur muß Fol

gendes auf das zweifelloseste festgestellt werden: seitdem der

Großgrundbesitz sein früheres Recht, in dem patrimonialen

Ackerbaustaate vergangener Jahrhunderte, den Haupttheil aller

Staatslasten zu tragen, wie Kriegsdienst, Frohnden, Steuern :c.,

in Folge der modernen EntWickelung des Staates mit allen

Bürgern getheilt hat, seitdem ist auch die Nothwendigkeit, den

Großgrundbesitz durchaus auf dem statu« quo ante zu erhalten,

eine verminderte geworden. Hierzu kommt weiter, daß gerade

die ältesten grundangesessenen Familien durch ewig gleiche

Lebensweise und fortwährende Heirathen im Familienkreise

selbst in ihren Sprossen nicht vorwärts, sondern rückwärts

kommen, wofür sich die traurigsten Belege in Gestalt von leider

nur zu vielen Tief- und Wahnsinnsfällen beibringen lassen.

Daher ist es denn eine auch von diesem Standpunkte aus

nicht absolut zu verneinende Frage, ob ein höherer staats

rechtlicher und nationalökonomischer Standpunkt es als einen

wirklich schädlichen und nicht vielmehr heilsamen Vorgang

betrachten muß, wenn die großen Jmmobilienbesitze auch im

Falle der Nichtparcellirung etwas beweglicher werden und

an die Stelle der Jahrhunderte lang im Besitze gewesenen

Adelsfamilien neue frische Kräfte treten, welche voll und ganz

ihre Zeit verstehen. Denn gerade diese Art von Grundbesitzern

leistet jedem, selbst dem besten Fortschreiten oft geradezu fana

tischen Widerstand, wofür als Beweis nur an das Verhalten

des Herrenhauses bei der Kreisordnung von 1872 erinnert

sein mag. Hierzu kommt weiter die oft völlige Unbekanntschaft

der betreffenden Eigenthümer mit dem Ackerbau überhaupt.

Meist einseitig militärisch, im Cadettencorps, erzogen, sind die

betreffenden Herren, falls später dann der Grundbesitz an ste

übergeht, selbstverständlich ohne auch nur die geringste Kennt-

niß des Betriebes und meist auch nicht einmal den Rath

schlägen erfahrener Inspektoren zugänglich, sondern entweder

beanspruchen sie — bisweilen durch die Offizierjahre auch sehr

derangirt ^- nur möglichst hohe Revenuen oder wollen selbst

die Wirthschaft führen, ohne dies irgend gelernt zu haben.

Fritz Reuter's „Herr Lieutenant Axel von Rambow" ist eine

typische Figur, nur theilweise mit zu gütigem weichen Charakter

gezeichnet.

Mit diesen persönlichen Verhältnissen eines nur zu großen

Bruchtheiles von Großgrundbesitzern gehen nun aber auch noch

eine Menge tatsächlicher Hand in Hand, welche die gleiche

Wirkung haben.

Es ist nämlich auch der Werth des Geldes in den letzten

20 Jahren nicht so gesunken, wie derjenige des Bodens künst

lich gestiegen. Setzt man das Werthverhältniß des Geldes in

einen Vergleich zwischen jetzt und etwa der fünfziger oder ersten

echziger Jahren, so kann man von einer Scala wie drei zu vier

prechen oder mit anderen Worten: vier Mark von heute haben

die Kaufkraft von einem Thaler ehemals. Diese bei dem Um

lauf und Austausch von beweglichen Sachen eingetretene Um

wandlung der Werth- resp. Geldv^rhältnisse hat aber der

Jmmobilienverkehr für sich nicht beibehalten, fondern

wesentlich anders gestaltet, indem er den Grund und Boden

im Verhältniß zu beweglichen Gütern und Werthen plötzlich

höher stellte und zwar etwa in dem Verhältniß von drei zu

fünf anstatt zu vier, und sogar hierüber noch hinausging.

Rittergüter, welche zu Anfang der angezogenen Zeitvergleichs

periode ausweislich der öffentlichen Bücher etwa 100,000 Thaler

Werth geschätzt nnd entsprechend gehandelt wurden, haben in

zwischen von ihren Besitzern einen Werth von nicht etwa

130.00«. sondern 15,0, ja 1ti0.000 Thalern und noch mehr bei

gelegt erhalten und zwar einfach dadurch, daß einmal die Grün

derjahre, in welchen auch das Getreide horrend bezahlt wurde,

weil der Geldwerth unnatürlich gesunken war, mit ihren reichen

Erträgnissen als für die fernere Grundrente maßgebend an

gesehen wurden. Sodann auch vor allem dadurch, daß bei

dem Capitalüberschuß seit 1870 <die Milliarden) und der

notorischen Annehmlichkeit des Lebens als Großgrundbesitzer

viele Güter zwei-, drei-, ja bisweilen sogar viermal den Be

sitzer wechselten und für jeden abgehenden Eigenthümer ent

sprechende Restkaufgelder eingetragen wurden, da ja fast nie

ein Gut zum gleichen Preise auch wieder verkauft wurde, wie

es vor oft nur Monaten gekauft worden war.

Bei solcher Sachlage wirft sich allerdings unabweisbar

die Frage auf, ob denn auch das Publikum mit Recht ge

zwungen werden kann, diese theilweise durch und durch un

gesunde EntWickelung der landwirthschaftlichen Verhältnisse durch

Opfer aus eigener Tasche zu erhalten, womöglich sogar noch

zu fördem und solche künstlichen angeblichen Werthe durch Be

zahlung hoher Brot- und Fleischpreise auch zu verzinsen, indem

es die gesummten Producte der Großgrundbesitzer im eigenen

Lande theurer bezahlt, als der Weltmarkt sie bietet.*) Notorisch

bilden ja dann auch gerade diejenigen Güter einen Haupttheil

der Zwangsversteigerungen, welche in den letzten 20- 30 Jah

ren mehrmals ihren Eigenthümer gewechselt haben und die

sogenannten „eingetragenen Restkaufgelder" nicht zu verzinsen

vermögen. Dieser Rückschlag macht sich aber auch noch nach

einer anderen Seite hin geltend, denn der letzte Bericht des

landwirthschaftlichen Ministers für Preußen muß selbst zu

geben, daß der Rückgang der Bodenpreise nicht im Verhält

nisse stehe zu demjenigen der Preise für die Produete, mit

anderen Worten: die zu straff gespannt gewesene Sehne läßt

trotz aller Agrarpolitik nach und der Pfeil trifft den Schützen.

Daher denn weiter die Thatsache, daß in den Ackerbauprovinzen

wirklich gut situirte Grundbesitzer, welche auch Baarcapitalien

besitzen, nicht etwa von dem Erwerbe fernerer Güter zurück

schrecken, sondern im Gegentheile außerordentlich gern als

Käufer derselben auftreten. Eine Enquete dahingeheno, welche

Preisschwankungen diejenigen Güter durchgemacht haben, welche

in den letzten 25 Jahren ihren Besitzer gewechselt haben, würde

zweifellos außerordentlich interessante Resultate ergeben, nament

lich wenn die Untersuchung sich auch erstreckte auf die Hypo

theken und Restkaufgelder, welche in diesem Zeiträume in den

öffentlichen Büchern zur Eintragung nnd Löschung gelangt

sind, und doppelt interessant wäre weiter alsdann die Ver

bindung dieser Resultate mit den Preisen der Produete in der

betreffenden Periode, und — falls dies möglich — auch mit

den Ausgaben, welche die Großgrundbesitzer zu Anfang und

Ende dieses Zeitraumes für die nothwendigen und Luxus-

bedürfnisse ihrer eigenen Person sowie Familie für angemessen

erachtet haben, bezw. noch erachten. Es würden da, wie man

mit höchster Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, gar merk

würdige Schlaglichter auf den „Notystand der Landwirthschaft"

fallen^ zumal die Thatsache, daß nach einer wirthschaftlich-

internationalen Tendenz alle Renten heruntergegangen sind,

doch naturnothwendig auch für die „Grundrente" und dem-

') Vergl. hierüber das außerordentlich interessante Werk des Prof.

Sering in Bonn: „Die landwirthschoftliche Concurrenz Nordamerikas."

Mit einer Karte. (Leipzig, Duncker L Humblot.)
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entsprechend auch für die Nutznießer derselben gelten muß,

wenn anders dieselben nicht ungerecht und unbillig sein wollen.

Dem „Capital" gegenüber wird die günstige Coniunctur durch

Herabsetzung der Hypothekenzmsen denn auch nach Kräften

actio ausgenutzt, — und kein billig Denkender wird hierin

etwas Arges finden; — passiv jedoch von diesem, wie ge

sagt allgemeinen Weltwirthschaftsgesetz, auch das eigene, im

Grundbesitz angelegte Capital treffen zu lassen, ist man

nicht gewillt, im Gegentheil, man will davon den denkbarsten

Nutzen ziehen, indem der allerdings vollständig wahre Grund

satz, daß der Ackerbau die Grundlage der Volkswirthschaft

sei, unter Umständen bis zur UnVerantwortlichkeit mißbraucht

wird und gerade wegen des Uebertreibens dieser ihrer Ansprüche

sind die agrarischen Bestrebungen so außerordentlich unbeliebt

und in weiten Kreisen geradezu verhaßt geworden. Unter

dieser Thatsache hat aber die Popularität der Regierung als

solcher überhaupt außerordentlich mit zu leiden.

Wie man sieht, gibt es also außer Goldwährung, kapita

listischer Ausbeutung und wie die Schlagworte sonst alle

heißen, doch auch noch eine Menge anderer Gründe für die

„Unrentabilität" der Landwirthschaft, deren Beseitigung sehr

wohl bis zu einem ziemlichen Grade auch ohne Staatshülfe

und Kostentragung der Gesammtheit möglich erscheint, soweit

die betreffenden Klagen nicht überhaupt schon an sich nichts'

weiter wie die Ansprüche eines unberechtigten Egoismus sind.

Hierzu kommt aber noch Eines: nämlich der außerordentlich

verhängnißvolle Jrrthum vieler Großgrundbesitzer, daß sie die

Erträgnisse fremden Geldes — nämlich der geliehenen Hypo

theken — weil sie dieselben als Erträge der Güter selbst ein

nehmen, nun auch unwillkürlich als Elgenthum betrachten und

dieser eingebildeten eigenen, thatsächlich aber fremden Rente

gemäß weit über die eigenen Verhältnisse hinaus leben. Und

wir stehen nicht an zu sagen, und wissen uns eins darin mit

taufenden objektiv urtheilender Großlandwirthe: Hierin liegt

vor allem der wunde Punkt des Großgrundbesitzer

thums. Dieser Jrrthum mag zwar ein sehr angenehmer sein,

allein er ist ein thatsächlicher — nicht rechtlicher — und darum

auch absolut nicht entschuldbarer. Wir können uns voll und ganz

in die Lage versetzen, daß es ein schmerzliches Ge.fühl sein

muß, die Hälfte oder gar noch mehr von den baaren Netto-

einnahnien, nachdem die Brutto- (Gewinnungs- und Wirth-

schafts-)kosten abgezogen find, als Zinsen fortzugeben für

Capitalien, welche man nicht einmal sehen undjgreifen kann —

aber dies schmerzliche Gefühl darf nicht so weit gehen, daß

durch dasselbe der klare Blick für die Thatsachen getrübt

wird. — Setzen wir den Fall, ein Gut habe einen Werth

von 20U,VV« Thaler. der Nettoertrag beträgt 10,000 Thaler,

wovon ein Fünftel als Unternehmergewinn für die Arbeit des

Gutsherrn und zwei bis drei weitere Fünftel mit 4—6000

Thalern als Zinsen für Hypotheken, Restkauf- oder einge

tragene Erbtheilungsgelder und der Rest als das Erträgniß

des unverschuldeten Eigenthums des Besitzers sich darstellen:

da mag es gewiß scheinen, als komme der Gutsherr zu

schlecht weg, thatsächlich ist dies aber durchaus nicht der Fall,

denn er gewinnt durch die Verwendung fremden Capitals

einen meist sehr behäbigen Lebensunterhalt und hohe Zinsen

des eigenen nur immobilen und verhältnißmäßig ge

ringen Anlagecapitals. Und dieser trügerische Schein im

Berein mit dem verlockenden Arbeiten mit großen Baarsummen

verleitet eben Tausende und Abertausende von Großgrund

besitzern zu dem Wahne, daß sie zu ganz anderen Ausgaben

und Ansprüchen berechtigt feien, als es auf Grund ihrer

wirklichen materiellen Lage der Fall ist. Einem kaufmännischen

Geschäftsmann würde man auch solchen Jrrthum nie verzechen

und mit Recht ihn einen Banquerotteur schelten. Und hier

mit verbindet sich dann eben der außerordentliche Luxus im

Familienleben und in der Geselligkeit, der leider auch auf dem

Lande nur schon zu sehr heimisch geworden ist und für den

das Wort des unvergeßlichen Kaisers Friedrich von der „hoch

gesteigerten Lebensführung Einzelner" seine nur zu volle Be

rechtigung hat. Die Behauptung agrarischer Blätter, daß

viele Großgrundbesitzerfamilien pekuniär zu Grunde gingen,

weil sie in der Erziehung ihrer Söhne zu Staatsdienern und

Offizieren über ihre Kräfte hinausgehen müßten, ist eine so

gut wie völlig unberechtigte. Denn auch hier ist es eine be-

kannte Erscheinung, daß die Söhne von Großgrundbesitzern

nur zu oft ein mehr wie luxuriöses Leben führen, sowohl als

Offiziere wie als Studenten und junge Beamte und oft um

des „standesgemäßen Auftretens" und „der Verpflichtungen,

welche der Name auferlegt", Eltern, Geschwister und die ge

summte Familie an den Rand des Ruins führen, zumal auch

diese letztere selbst auf dem heimatlichen Gute mit Equipage.

Dienerschaft, ausgedehntester Geselligkeit u. s. w. in einer Weise

zu leben pflegen, wie — wir wiederholen das oben Gesagte —

man es einem Geschciftsmanne in gleicher Vermögenslage nie

und nimmer verzeihen würde.

Für die Richtigkeit dieser Wahrnehmungen läßt sich aber

auch noch ein weiterer Beweis beibringen, — das ist der Aus

fall der Wahlen. Bekanntlich fanden vor kürzerer Zeit in

zwei bis dahin streng konservativ vertretenen Wahlkreisen

Hinterpommerns — dem Cammine- und Colberg-Cösliner —

Nachwahlen statt, in welchen zum allgemeinen Erstaunen die

entschieden liberale Partei als unzweifelhafte Siegerin hervor-

ging, trotzdem der Charakter beider Bezirke ein durchaus acker

bautreibender ist. — Würde Groß- und Kleingnindbesitz die

unzweifelhafte Ueberzengung gehabt haben, daß agrarische

Schutzzölle ihnen den so viel gerühmten Nutzen thatsächlich

brächten, so kann man wohl nach dem allgemeinen Selbsterhaltungs

gesetze mit Sicherheit annehmen, würden sie weiter agrarisch, kon

servativ gewählt haben. — Dem kleinen und kleinsten Grund

besitzer ist es aber allmählich klar geworden, daß die industriellen

Schutzzölle auf Eisen, Gerüche, Kleidung n. s. w. ihm den an

geblichen höheren Verkaufspreis seiner wenigen Produkte mehr

wie in gleicher Summe wieder aus der Tasche ziehen, wozu

noch weiter die Thatsache hinzukommt, daß nach der Statistik

selbst nur ein Grundbesitz von mindestens 80 Morgen mehr

Kornfrüchte an Werth producirt, als die auf ihm wohnende

Familie im Lauf des Jahres zum eigenen Lebensunterhalt

nothwendig consumirt.

Von vielen Großgrundbesitzern aber, — und namentlich der

unter dem Einfluß jüngerer liberaler Gesinnungen anfgewach

fenen Generation — habe ich gehört, daß sie es geradezu im

billig finden würden, wenn auf Grund der Nothwendigkeit

eines Imports von Lebensmitteln für die arbeitenden minder

begüterten Klassen sie ihrerseits in nacktem Egoismus die

Grundrente nicht nur unter allen Umständen auf gleicher Höhe

erhalten, sondern, während alle übrigen Einkommen die Nei

gung zeigen, sich zu vermindern, womöglich dieselbe noch zu

erhöhen suchen würden.

Und mit dieser, die Verwirklichung liberaler Ideen und

Grundsätze nicht minder wie jene Männer selbst ehrenden That

sache will ich schließen. Möge sie eine gute Vorbedeutung für

die Selbstlosigkeit und den dereinstigen endlichen Sieg der

idealen und vernunftgemäßen freiheitlichen Sache sein.

Literatur und Kunfi.

Eine Jugendliebe Robert Schümann'«.

Mit bisher ungcdruckten Briefen.

Von Adolph «olzut.

Robert Schumann ist uns in den letzten Jahren, seitdem

seine Compositionen frei wurden, nicht nnr als Tonschöpfer

und Schriftsteller, sondern auch als Mensch viel näher getreten.

Eine ganze Reihe von Biographien und Briefwechseln, heraus

gegeben von Wafielewski, Janssen, Erler, seiner Gattin Clara

Schumann n. N., haben nns das Verständniß für das Wesen
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iilid die Eigenart dieses große» und edlen Mannes erschlossen.

Immerhin ist noch so manche Seite im Leben dieses Lieblings-

coinponisten der deutschen Nation nicht erforscht, und es muß

daher jeder Beitrag, welcher etwas mehr Licht zu verbreiten

geeignet ist, willkommen geheißen werden; denn wie Mozart,

Beethoven und Weber uns immer sympathischer werden, je

klarer wir in ihrer Seele lesen können und je deutlicher ihr

Sinnen und Trachten sich uns offenbart, ebenso ergeht es uns

auch mit Robert Schumann, dessen tiefinnerliche und ernste

Natur nicht so leicht zu erfassen war.

Wie Mozart seine Constanze und Weber seine Caroline

über alle Maßen liebten, so war auch' Schumann seiner Clara

aus tiefster Seele zugethau. Schon damals, als diese erst ein

13 jähriges Mädchen war, interessirte er sich für sie, und bis zu

seinem Tode beherrschte ihn die innigste Zuneigung zu jener

ebenso schönen als gottbegnadeten Frau, welche als Künstlerin,

wie als Gattin und Mutter zu den reizvollsten Erscheinungen der

deutschen Frauenwelt gehört. In dem ersten Brief, welchen er an

Clara Wieck, an das noch kaum zur Jungfrau herangeblühte

Kind, schrieb, sagt er sehr sinnig: „Ich denke oft an Sie, nicht

wie der Bruder an seine Schwester, oder der Freund an die

Freundin, sondern wie ein Pilgrim an das ferne Altarbild."

Dieses Gleichniß drückt bezeichnend das Verhältniß aus, wel

ches stets zwischen den beiden congenialen Geistern bestand.

Seine Braut und Gattin war ihm nicht allein ein Gegenstand

heißer Liebe, sondern auch frommer Verehrung: sie war ihm

ein Altarbild, das er vergötterte. Deshalb bergen nicht nur

die Jugendbriefe Schumann's, sondern auch diejenigen, welche

er an seine Gattin selbst in den späteren Jahren seines Lebens

richtete, eine solche Fülle zärtlicher Liebe und Treue in sich,

daß man nur mit Enlzückeu an diese Seelenharmonie und an

diesen lauteren Herzensbund denken kann.

Nur ein einziges Wesen ist ihm eine kurze Zeit näher

getreten und hat augenscheinlich auf ihn einen tiefen Eindruck

gemacht, aber es hat nicht vermocht, das Bild seiner Clara in

seiner Seele ganz verdunkeln zu machen. Da diese weibliche

Gestalt wiederholt in seinen Briefen genannt wird und eine sehr

interessante Erscheinung war, mag ihrer hier in eingehenderer

Weise gedacht werden, zumal ich in der Lage bin, über sie und

ihre Beziehungen zu Robert Schumann auf Grundlage der

Mittheilungen, die mir von noch lebenden Bekannten der

Dame gemacht wurden und gestützt auf Briefe der letzteren,

neue Mittheilungen zu machen.

Dieses Verhältniß nannte Robert Schumann selbst den

„Sommernachtstraum" seines Lebens, uud dieser Aus

druck bezeichnet die Schönheit, aber auch die Flüchtigkeit des

Herzensromans.

Der junge, blasse und stille Componist war 24 Jahre alt,

als er im Hause seines Meisters Friedrich Wieck, des berühm

ten Clavierpädagogen in Leipzig, eine 16 jährige junge Dame

kennen lernte, welche sich Ernestine von Fricken nannte.

Sie war die Adoptivtochter des Hauptmanns und Ritterguts

besitzers Freiherrn von Fricken ans dem an der sächsisch-böh

mischen Grenze gelegenen Städtchen Asch, und von diesem zu

Wieck in Pension gegeben worden, um dort im Pianofortespiel

sich zn vervollkommnen, denn sie hatte bereits eine ziemliche

Fertigkeit im Clavierspiel erlangt. Ein Biograph Schumann's

behauptet nun, daß Ernestine von Fricken weder besonders

schön war, noch hervorragende Begabung besessen habe. Beides

ist nicht richtig. Die Bilder der jungen Dame und unpar

teiische Zeugnisse noch Lebender bestätigen vielmehr, daß sie ein

frisches, aufgewecktes und naives Mädchen voll verführerischer

Reize gewesen ist. Von Ostern bis Michaeli 1834 blieb sie

Pensionärin im Wieck'schen Hause, wo bekanntlich Schümann

sehr fleißig verkehrte und als Hausgenosse betrachtet wurde.

Sein Herz gehörte bereits der damals 15 jährigen Clara, die

er schon vor Jahren, als er im Ha»se seines Lehrers, Grim

maische Gasse Nr. 36, wohnte, zu verehren Gelegenheit hatte.

Es war keine Redensart, wenn der Zögling seinem Meister

schrieb: „Jeder Tag, an dem ich Sie oder Clara nicht sprechen

kann, macht eine Lücke in meinem Lebensbuch." Seine Zu

neigung zu dem Wunderkinde hatte sich unter andern auch

darin bekundet, daß er ein Thema derselben einem seiner frühesten

Werke, den „Impromptus" op. 5, zu Grunde legte.

Als Ernestine von Fricken in Leipzig auftauchte, weilte

jedoch sein Ideal in Dresden, wo sie bei Johannes Mi ksch,

dem größten Gesangslehrer seiner Zeit — er war unter andern

Lehrer der Schröder -Devrient, der Agnese Schöbest, eines

Mitterwurzer :c. — und bei dem Hofcapellineister Reißiger

Gesang- und Jnstrumentationslehre trieb. War sie auch fern

von ihm, so denkt er doch gar oft an sie, wie dies seine Briefe

aus jener Zeit bekunden. Ilm so überraschender bleibt es,

daß Robert Schumann von der sinnlich-blühenden Schönheit

Ernestinens so mächtig ergriffen wurde, daß er darüber einige

Zeit hindurch Clara vergaß und sich sogar mit der Idee trug,

das junge Mädchen als Gattin heimzuführen. Dieser Sinnes

wechsel erscheint aber nur für den ersten Augenblick als

psychologisches Problem, während die Lösung desselben ziem

lich einfach ist. Wir wollen zuvörderst bedenken, daß Clara

fern in Dresden weilte, ihr unmittelbarer Zauber also nicht

wie gewöhnlich wirken konnte; hierzu kam das öftere Zusammen

treffen Schumann's mit Ernestine, und Gelegenheit macht nicht

nur Diebe, sondern auch Herzensromane. Ein drittes Motiv

war die augenscheinliche Begünstigung dieser Neigung durch

Friedrich Wieck, der schon damals die Beziehungen Schumann's

zn seiner Tochter mit nichts weniger als günstigen Blicken

betrachtete nnd froh gewesen wäre, wenn die Wahl des Jüng

lings auf eine andere junge Dame gefallen wäre. Auch muß

in Erwägung gezogen werden, daß Sräulein von Fricken etwas

Fascinirendes und Blendendes in ihrem Wesen hatte.

Thatsache ist es, daß Schumann in Ernestine bis über die

Ohren verliebt war, und daß diese Neigung von ihr erwidert

wurde. Sie waren immer zusammen, gingen spazieren und

musicirten mit einander. Sie erglühte für den träumerischen,

blassen und genialen Componisten uud er schwärmte für sie,

wie nur ein Robert Schumann schwärmen konnte. Seine

ganze Zuneigung spricht sich am deutlichsten in seinen damaligen

Briefen an seine Mutter, an Henriette Voigt und an Andere

aus. In einem Briefe vom 2. Juli 1834 macht er der

Mutter sein erstes Geständniß. Er schreibt ihr unter andern,

daß in seinen Knis ein herrliches weibliches Wesen getreten

sei: „Ernestine, Tochter eines reichen böhmischen Barons von

Fricken, ihre Mutter eine Gräfin Zettwitz, ein herrlich reines,

kindliches Gemüth, zart und sinnig, mit der innigsten LKbe

an mir und allem Künstlerischen hängend, außerordentlich

musikalisch — kurz, ganz so, wie ich mir etwa meine

Frau wünsche, und ich sage Dir, meiner guten Mutter, in's

Ohr: richtete die Zukunft an mich die Frage »wen würdest du

wählen? »Ich würde fest antworten: »diese»". Noch lag ihm

aber der Gedanke an eine Verbindung mit ihr ferne, denn

er fürchtete, daß Baron von Asch seine Einwilligung zu einer

„Mesalliance" mit dem damals noch unberühmten Künstler,

ohne „Brotstelluug", nicht geben werde. Selbst in einem

Briefe an Clara, welche mit Ernestine übrigens befreundet

war, nennt er sie einen „hellen Edelstein, der nie überschätzt

werden kann", und in einer Zuschrift an Henriette Voigt:

„Ernestine mit dem Madonnenkopf, der kindlichen Hingebung

für mich, sanft und licht, wie ein Himmelsauge, das blau

durch die Wolken dringt."

Wenn er anfänglich unschlüssig war, ob er um die Hand

Ernestinens werben sollte, so wurden seine Bedenken iminer

mehr zu nichte, je beseligender die Nähe des geliebten Wesens

für ihn wurde. Seine Briefe, die er von Zeit zu Zeit an

sie richtete, werden immer wärmer, zuweilen glühend. So

schreibt er ihr einmal am Ende desselben Juli 1834, nachdem

sie bei Wiecks gemeinschaftlich Gevatter gestanden: „Ich werde

nimmer jenem schönen Genius vergelten können, der mir wie

nie zuvor den Blick in ein reiches Leben gönnte und mich

in den Kreis herrlicher Menschen zog, denen Sie Werth uud

unvergeßlich geworden sind. Hab' ich jemals gewünscht, daß

die Zeit stille stehen möchte, so ist es jetzt." Wie es scheint,

hat der Vater Ernestinens aus den schwärmerischen Briefen,

die sie an ihn über Robert Schumann schrieb, bald gemerkt,

was die Glocke geschlagen, denn er beeilte sich, an Friedrich
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Wieck sich um Auskunft in dieser Angelegenheit zu wenden.

Am I. August 1834 richtete nun Wieck den nachstehenden,

mir zur Verfügung gestellten Brief an den Baron von Fricken,

welcher ein beredtes Zeugniß von dem zarten Verhältniß gibt,

das zwischen den jungen Leuten herrschte:

„Zwischen Ernestine und Schumann besteht eine — ich will nicht

sagen — innige, doch große Zuneigung. Davon bin ich überzeugt und

gehe nicht weiter in's Einzelne. Diese Neigung, dieses Beicinandcrsein,

dieses Zusammengehen — bei Weitem nicht führen — aus Spazier

gängen, dieses Vertrautsein ist aber nicht unedler Art. Mündlich hätte

ich Ihnen bewiesen, daß Beide noch keinen Kuß gewechselt — nicht die

Hand gedrückt, aber doch großes Interesse an einander nehme», das liegt

in Schumann's Persönlichkeit. Wie chel müßte ich schreiben, um diesen

etwas launige», störrischen, aber noblen, herrlichen, schwärmerischen, hoch-

begabte», bis in's Tiesste geistig ausgebildeten genialen Tonsetzer und

Schriftsteller zu beschreiben! Nun, mein erfahrener Freund, denken Sie

sich unsere Ernestine etwas unruhig — den» ein Mädchen in den Jahren

ahnt — manche Tage ziemlich zerstreut, denn sie fühlt. Kurz, mein

erfahrener Freund, hätle ich nöthig, Ihnen noch zu sagen, daß sie

eine Stunde früher schon im Erker steht und nachsieht, ob Schumann

heute nicht eine Stunde srüher kommen könnte, als er ihr zufällig an

gedeutet, weil es doch einmal der Fall gewesen ! Meinen Sie nicht, daß

Ernestine von einem Spaziergange Abends mit ihm und einigen unserer

anderer Freunde sich nicht noch einmal anders umkleidet, was eben nicht

nöthig ist? Daß sie nach 1(1 oder 2« Minuten vom Clavier ausspringt,

an ein anderes Clavier geht, im Rebenzimmer zufällig an's Fenster geräth

— einmal in ihre Stube geht — mich sehnsüchtig, furchtsam labcr nie zu

dringlich, ungestüm, leidenschaftlich, gebieterisch) ansieht und fragt, ob wir

nicht morgen früh im Roscnthal Kaffee trinken — und Schumann ist

auf ihrem Gesichte zu lesen . . .

Sic fragen! was macht Ernestine, wenn sie nicht spielt? Nie was

Unrechtes! Aber sie trödelt oft träumerisch und liest gar nichts — denn

sie liest und studirt so viel auf Schumann's Gesicht, und was sind todtc

Buchstaben gegen ein lebendiges Gesicht! . . ."

Wo die gegenseitige Liebe einen solchen Grad erreichte,

konnte wohl nur eine Verlobung daraus werden, und nachdem

Baron von Asch nach Leipzig gereist war und sich mit eigenen

Augen über die Sachlage überzeugt hatte, fand im September

l834 die officielle Verlobung zwischen Robert und Ernestine

statt. Am 5. September desselben Jahres begab sich Schumann

mit seiner Braut und ihrem Vater zu seiner Mutter nach Zwickau,

nm ihren Segen zu dieser Verbindung zu erbitten. Seinen

Jnbel über die Einwilligung des Herrn von Fricken bekuudet

ein Brief aus jener Zeit an Henriette Voigt, worin es unter

andern, heißt: „Henriette, er gibt sie mir! . . . Fühlen Sie, was

das heißt? und dennoch dieser qualvolle Zustand! . . Wollten

Sie einen Namen für meinen qualvollen Zustand, könnte ich

keinen nennen, — ich glaube, es ist der Schmerz selbst, ich

könnte es nicht richtiger ausdrücken, ach, und vielleicht ist es

auch die Liebe selbst und die Sehnsucht nach Ernestinen."

Es kamen qualvolle Tage für das junge Liebespaar, als

Herr von Fricken gegen Ende September seine Tochter wieder

zu sich nahm und Briefe die persönlichen Berührungen ersetzen

mußten. Ans jed^r Zeile an sie und feine Mutter spricht die

Sehnsucht nach ihr. Er Prägt ihrem Vater ein, daß sie ja

recht fleißig stndire, Tonleiter spiele, auch Gesang und Lied

nicht ganz vergesse, denn ihre Stimme sei „zart nnd geschmeidig".

Sie schrieb wöchentlich und sehr viel. „Wie die mich liebt",

jauchzt er auf — in einem Schreiben an seine Mutter vom

17. Oetobcr 1834 —, „es ist ein Himmelsglück!"

Und diese flammende Liebe sollte kaum nach Jahresfrist

in Eiseskälte sich verwandeln. Im Sommer 4835 wurde

die Verlobung nach gegenseitigem freundschaftlichen Einver-

ständniß aufgehoben, und Schumann verlobte sich mit Clara

Wieck, während Ernestine später einen Grafen von Zettwitz

heirathete. Wie ist plötzlich dieser Gesinnungswechsel einge

treten? Was hat dem schönen „Soinmernachtstraum" ein so

jähes Ende bereitet?

Wir wissen den eigentlichen Grund nicht mit Bestimmt

heit anzugeben; der allerwcihrscheinlichste ist der schon oben

angedeutete, daß mit der Abreise Ernestinens und der Rück

kehr Claras aus Dresden die alte Liebe Schnmann's zu letzterer

aufs Neue mächtig aufflammte.

Die beiden Freundinnen Clara und Ernestine blieben

auch nach ihrer Verheirathung sehr intime Vertraute, wie dies

aus den Briefen ersichtlich ist, welche letztere an erstere richtete.

In einer dieser interessanten nnd mir zur Verfügung gestellten

Zuschriften Ernestinens spricht ergreifend der Schmerz der ge

täuschten Liebe. Es heißt dort unter anderem (Schloß Buldern,

26. Juli 1836:

„ . . . O Gott, in einem Jahre kann sich so Vieles verändern, können

Menschen so ganz anderen Sinnes werden, daß man staunt und nicht be

greifen kann, wie das möglich ist . . . Alles war nur ein Traum und

o welch' schreckliches Erwachen! O wer mir das vor zwei Jahren gesagt

hätte, ich würde gelacht haben und ihm geradezu gesagt: Du lügst. Ich

habe viel, viel gelitten, seit ich von Dir schied, wollte ich Dir Alles auf

zählen, Du ivürdest es nicht glauben, es nicht für möglich halten, es ist

Manches darin von so delicater Art, daß man froh ist, wenn es Niemand

anders weiß . . . Der Kummer tödtet nicht , sonst wäre ich längst ans

dieser Welt, vielleicht besser für mich, denn ich glaube an kein Glück mehr,

für mich blüht keins mehr, für mich ist der Himmel für immer ver

schlossen! ... Ich kann sagen, daß ich diesen Mann (Schumann) sehr,

sehr geliebt, wie vielleicht nie mehr, es haben sich mir seit Leipzig schon

so viele Männer mit Liebe genaht, aber ich kann Dir heilig versichern,

nie fühlte ich im Geringsten das, was für Schnmann,"

Nie ließ Schumann die Achtung vor ihr aus den Augen;

er widmete ihr bekanntlich das ^II?<^w opus 8 und nach ihrer

Verheirathnng das Licderheft op. 3l mit den Worten: „Frau

Gräsin Ernestine von Zettwitz."

Für die Kunst war es eine herrliche Fügung, daß der große

Tonkünstler die große Meisterin des Claviers, und nicht die

Baronesse von Fricken geheirathet hat. Sehr schön sagte einmal

Franz Liszt über diesen Ehebund: Ihre Geschicke erfüllten

sich in dieser unter dem Segensstrahl der Kunst erblühten

gegenseitigen Liebe und fortan „lebte er dichtend und sie dichtete

lebend". Es war keine glücklichere, keine harmonischere Ver

einigung in der Kunstwelt denkbar, als die des erfindenden

Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräfen-

tirenden Componisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden

Virtuosin. Beide übten die Kunst nach verschiedenen, aber

gleich bedeutenden Richtungen aus. Interpreten desselben

poetischen Gefühls, schauten und verkündeten sie dasselbe Vor

bild des Schönen, waren sie von demselben Abscheu gegen

Triviales in der Kunst, von derselben Ehrfurcht gegen gleiche

Eigenschaften erfüllt.

Gedichte von Isolde Kurz.")

Besprochen von Franz Munckcr.

Schriftstellernde Damen erwecken bei vielen Menschen und

zwar nicht nur bei den engsinnigen Gegnern jeglicher, mich der

maßvollsten Frauenemancipation ein gewisses Mißtrauen, wenn

nicht gar ein persönliches Mißbehagen. Beruht das wirklich

nur auf einem alteingewurzelten, durchaus verwerflichen Vor-

urtheil, oder ist jene unwillkürliche Abneigung vielleicht doch

nicht ganz ohne einen vernünftigen Grund und somit wenig

stens einigermaßen berechtigt? Alles, was wir bei dem Manne

voraussetzen, der sich mit Ernst und Erfolg dem schriftstelle

rischen Berufe widmen will, eine gründliche, vielseitige wissen

schaftliche Bildung, unmittelbares Studium der bedeutendsten

Werke der einheimischen und derjenigen fremden Literaturen,

die von je uns die edelsten Beispiele und Vorbilder des

Schönen geliefert haben, genügende Kcnntniß der politischen

und der geistigen Entwickelungsgeschichte der wichtigeren Cultur-

völker, dazu eine fast gelehrte Einsicht in das Wesen und die

Gesetze der eigenen Sprache, alles das dürfen wir bei einer

normal erzogenen Iran nicht erwarten. Leicht, fast spielend

"1 Gedichte von Isolde Kurz, Frnucnfel5, I, Huber,
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kann der Jüngling sich jenes Wissen aneignen, wenn er den

gewöhnlichen Bildungsweg durch Gymnasium und Universität

liindurch einschlägt; für das Mädchen gibt es noch keine Schule,

die es auf eine literarische Thätigkeit hinreichend vorbereiten

könnte. Sie muß in angestrengtem Privatstudium allein für

sich mit doppelter Mühe lernen, was- sie zu ihrem besonderen

Zwecke braucht. Und dazu hat von zwanzig Schriftstellerinnen

kaum Eine den Muth und die Ausdauer. Nur zu Viele lassen

sich von ihrer etwaigen natürlichen Begabung und von dem

fröhlichen Drang nach literarischen Werken und literarischem

Ruhme zum Schreiben fortreißen, ohne nach den Gesetzen und

Regel» der Kunst lange zn fragen, und bringen dann eben

auch trotz aller Begabung und allen echten Eifers Leistungen

hervor, die man in fachmännischen Kreisen geringschätzig als

„fmurnzimmerliche Arbeit" zu bezeichnen pflegt, d. h. Leistun

gen mit mangelhafter Technik, mit dilettantenhafter Behand

lung der Sprache und des Verses, ohne wissenschaftliche Tiefe

und Gründlichkeit, ohne ruhig überlegenden und ordnenden

Kunstverstand. Desto höher aber ist die Frau zu schätzen,

die jene Mühen gelehrter Vorstudien nicht scheut, um ihren

literarischen Versuchen kein solches „frauenzimmerliches" Ge

präge anfzndriicken; sie erntet von der für sie doppelt schwie

rigen Arbeit meistens auch drei- und vierfach herrliche Früchte.

Den Gedichten von Isolde Kurz würde, wenn das Titel

blatt minder aufrichtig wäre, Niemand die weibliche Hand an

merken, die sie geschrieben hat. Die Tochter des liebens

würdigen schwäbischen Poeten wurde allerdings von Jugend

auf mit literarischen Kenntnissen und künstlerischen Anschauun

gen genährt, die den meisten anderen Mädchen fremd bleiben.

Hermann Kurz, der Uebersetzer des „Tristan" von Gottfried

von Strahburg, war wohl bewandert in der Sage ,nnd Dich

tung der mittelalterlichen Völker- durch ihn wurde seine Tochter

früh mit den Gestalten der altgermanischcn Mythologie be

freundet, und wenn sich dann in ihre Gedichte gelegentlich An

spielungen auf die strengen Nornen oder auf den Asathor

eindrängten, so tauchten mit diesen Namen alte, liebe und

lebendige Erinnerungen in ihrer Phantasie auf. Aber noch

eher wurde Isolde Kurz heimisch in der griechischen Götter-

und .Heldenwelt. In dem Gedichte „Aus der Kindheit" schil

dert sie anschaulich und innig, wie schon ihre ersten Kinder

spiele den Kampf um Jlions Mauern nachahmten, wie sie

dann die schönen Götter Griechenlands, deren Bilder von der

Bücherwand des Vaters heiter herabblickten, fromm wie nur

je ein Kind von Hellas verehrte, wie endlich das eindringende

Studium der Gesänge Homer's ihren dichterischen Bestrebungen

für immer das Ziel und die Richtung wies:

Mein Hellas! Jugendland! Kein holder Wahn,

Wie dich im Schnsuchtstraumc Dichter snh'n.

Nein, mir verwachsen mit lebendigen Banden,

Auf unsres Gartens Rasen neu erstanden.

So reich auch unterm kargen Himmelsstrich!

In deinem Boden wurzelt all' mein Wesen,

An deinen starken Brüsten zogst du mich

Und lehrtest nm Homer mich lesen.

Wer denkt noch dein? Der Wirklichkeit versöhnt,

Hat Jeder mit dem Glück sich abgefunden.

Ach, mir nur will kein andrer Trank mehr munden,

Die nie von deiner Milch sich ganz entwöhnt.

Durch den Verkehr mit der Antike, die sie dann später in

Italien herrlich wiedererstanden und neu belebt sah, wurde der

Sinn für Schönheit in Isolde Kurz geweckt; die Bedeutung

der künstlerischen Form ging ihr auf. Strenge, Reinheit,

Adel der äußeren Form, der Sprache und des Verses, galt

ihr nunmehr als erste Pflicht. Sie erkannte, daß uns kein

höheres Zeichen ward als das Wort, daß aus ihm allein alle

Wahrheit quillt, die den Menschen zu erreichen verstattet ist,

und was sie deshalb mahnend den „Priestern des Wortes"

zurief: „Sorgt, daß ihr seine Würde nicht verletzt!" das hat

sie selbst gewissenhaft auf Schritt und Tritt befolgt. Sie setzt

nirgends ein unedles und nirgends ein überflüssiges Wort.

Sie vermeidet grundsätzlich die nichtssagenden abgebrauchten

Adjcctiva nnd Appositionen, die wir sonst auch bei besseren

Dichtern nicht selten finden. Sie wählt nicht leicht ein Wort,

das nur als rhetorischer Zierath den Satz füllt; jeder Aus

druck soll zugleich etwas Nothwendiges, Bezeichnendes, Eigen

artig-Neues sagen. Sie bildet ihre Sätze einfach, natürlich,

klar: sie läßt sich durch den Vers oder Reim kein Flickwort,

keine fremdartig klingende Phrase, keine verschrobene oder ver

künstelte Wortstellung abzwingen. Sie handhabt mit der glei

chen Sicherheit und Leichtigkeit die reimlosen antiken und die

gereimten modernen Versmaße. In der ganzen, an den man

nigfaltigsten Metren und Rhythmen reichen Sammlung^ ihrer

Gedichte ist ein einziger Verstoß gegen das Silbenmaß 7«:

„So laßt mich fort, wo Namen stolzeren Klangs" als erste

Zeile einer Alcäischen Strophe), ein einziger störend unreiner

Reim (S. «7: „stets" und „Netz") zu finden, nnd in beiden

Fällen wäre es für die Dichterin ein Leichtes, den Fehler zu

verbessern, ebenso wie sie ohne besondere Mühe hier und da —

es mögen im Ganzen keine zehn Fälle sein — einen Vers

ändern könnte, in dem ein Hiatus unangenehm in's Ohr fällt

(z. B. S. «3: „lange, eh' ich dich sah"). Der rhythmische

Wohllaut ihrer Gedichte würde dann, durch nichts mehr ge

trübt, den Hörer überall gleich so unmittelbar einnehmen, wie

er es jetzt bereits fast überall thut. Ihre meisten Verse klin

gen schon, ohne daß die Tonkunst dazutritt, wie Musik. Sie

würden sich auch zum größeren Theile vortrefflich zur musi

kalischen Composttion eignen, und zwar nicht bloß ihrer rhyth

mischen Vorzüge wegen.

Nur Stimmungen und Empfindungen, die der Dichter ini

Liede künstlerisch rem ausklingen läßt, können durch die Musik

eine tiefere Bedeutung oder neuen Reiz gewinnen. Mit Ge

dichten hingegen, die durch rednerisches Pathos, durch aus

regende Spannung, durch effectvolle Schlußpointcn oder epi

grammatisch kitzelnde und stichelnde Witze wirken wollen, kann

der Comvonist wenig anfangen. Isolde Kurz verschmäht alle

diese unechten Kniffe und zwingt uns einzig nnd allein durch

die reinen Mittel wahrer, zielbewußter Kunst, daß wir überall

ihren Gedanken, Anschauungen und Empfindungen willig und

freudig folgen. Sie weiß ganz genau, wie weit der Verstand

bei einer dichterischen Schöpfung mit thätig sein darf und soll.

Ueberall waltet er in ihren Versen ordnend, regelnd, klärend,

mäßigend; aber nirgends unterdrückt er die Unmittelbarkeit

oder die Wärme des Empfindens, nirgends die Lebhaftigkeit

und Frische der Phantasie, nirgends treibt er selbständig tüftelnd

und klügelnd sein verwerfliches Spiel. Was Isolde Kurz

dichtet, hat stets seinen Ursprung im Herzen, nicht im Kopfe.

Dieses Herz empfindet bald leidenschaftlich-heiß, bald innig-

tief, stets aber wahr und schön. Und die Dichterin weiß für

all' diese Gefühle stets einen reinen, von allen wirr gähreiideu

Elementen geklärten, schönen Ausdruck zu finden. Ihre Phan

tasie, die überall schöpferisch regsam ist, alles anschaulich nnd

lebendig ausgestaltet und unter Umständen selbst vor kühnen

Ueberschwänglichkeiten nicht zurttckscheut, bietet ihr eine Fülle

sinnlich schöner Anschauungen, eigenartiger Bilder, neuer,

treffender Vergleiche dar, deren poetischer Zauber uns immer

auf's Neue zu entzücken vermag. Da erscheint ihr etwa der

Liebesgott als ein Schmied, der schartige, rostzerfresfene Herzen

wie altes Eisen einschmilzt, daß sie wieder ganz und spiegel

rein aus dem Feuer seiner Esse hervorgehen, oder der Mann,

den es aus den Armen der Liebe stürmisch zu ziellosem Laufe

fortreißt, blinkt sie dem bransenden und brandenden Meere

gleich, das ruhelos nach ewigem Naturgebot vom Gestade flieht

und zu ihm zurückkehrt, von feinem „lächelnden Ufer" nicht

gehalten und doch stets von ihm umschlossen. Oder sie ver

gleicht den Mund der Liebsten mit einem Beet wildwuchernder

Rosen, die im Pflücken lose zerflattern. Ja sogar gewisse

schon etwas abgebrauchte Bilder wendet sie neu, indem sie sie

eben echt dichterisch wieder verwerthet. So sieh: sie Amor al.s

kleinen, braunen, barfüßigen Blumenverkäufer, dem durch das

zerrissene Jäckchen auf dem Rücken das Flügelpaar verräthe-

risch guckt.

Sie vermeidet jede Eintönigkeit. Mannigfache Stimmungen

werden in ihren Gedichten laut; sie bewegt sich in verschiedenen



7L Vie Gegenwart.

Arten und Gattungen der Lyrik. Am unmittelbarsten scheint

sich ihre eigene Persönlichkeit in ihrer Poesie wiederzuspiegeln,

wo sie echte Frauenlieder verfaßt, Lieder, die ein specifisch

weibliches Empfinden ausdrücken und schon äußerlich einem

Weibe in den Mund gelegt sind. Unsere moderne Literatur

ist nicht reich an guten Gedichten dieser Art; man bemerkt das

vor allem unliebsam, wenn im Concertsaal immer und immer

wieder Sängerinnen Lieder vortragen, die nach ihrem dichte

rischen Charakter ausschließlich für einen Mann passen. Es

wäre ungerecht, wollte man deshalb die Sängerin allein oder

auch nur zumeist tadeln; der gut componirten Frauenlieder

sind zu wenige, als daß sie sich auf sie beschränken dürfte.

Auch unsere Tonsetzcr sind für den unleugbaren Mißstand

nicht ausschließend verantwortlich; die Armuth unsrer kunst

mäßigen (nicht unsrer volksthümlichen) Literatur an solchen

Gedichten entschuldigt sie bis zu einem gewissen Grade. Desto

freudiger mögen sie in Isolde Kurz eine Dichterin begrüßen,

die ihnen zahlreiche, nach Inhalt und Form gleichmäßig vor

treffliche und gleichmäßig zur Composition geeignete Lieder für

Frauen darbietet. Vor andern seien daraus die Gedichte des

Cyclus „Mädchenliebe", die „Tantenlieder" und die meisten

unter dem Titel „Asphodill" vereinigten Gesänge hervorge

hoben. In den letzteren erklingt eine besonders volltönende

Saite auf der Leier unserer Dichterin. Es sind Todtenklagen,

im höchsten Stil der Poesie gehalten, trotz des allen gemein

samen wehmüthigen Grundcharakters an Inhalt und Färbung

im einzelnen sehr verschieden. Eine große Elegie in pracht

vollen Stanzen eröffnet die Reihe, der Erinnerung an die

künstlerische Größe des Verstorbenen gewidmet, der in geniali

schem Schaffen und Streben früh das Höchste errang, dann

aber bald verdüstert den goldenen Zauber seiner Kunst zer

rinnen sah und , von den Dämonen im eignen Innern qual

voll fortgetrieben, Euphorion gleich in der Blüthe seiner Jahre

dem Verhängniß zum Raube ward. In der Schilderung dieses

Lebens, das nicht „der Jugend rosige Blüthenwelt", sondern

nur Früchte im Uebermaß gab, glaubt man einen würdigen

Nachruf auf einen Byron ähnlichen und ebenbürtigen genialen,

aber durch sittliche Schranken zu wenig gehaltenen Menschen

und Künstler zu vernehmen:

Des Herzens Blume freundlich zu behüten,

Gab dir kein guter Geist die Führerhand;

Aus jedem Keime rissest du die Blüthen

Und standst zu früh in Frost und Sonnenbrand.

Im Arm des Glücks wie bei des Schicksals Wülhen,

Im Rausch des Ruhms, nn liebster Gräber Rand.

Hast du, ein Jüngling noch, in wenig Jahren,

Des Erdendascins höchstes Mah erfahren.

O du, so vielgeliebt, so hoch gestiegen,

Denn alles Schönen Mcistcrrecht war dein,

Gewohnt die steilsten Pfade zu erstiegen,

Und lerntest nie die Kunst ein Mensch zu sein!

Denn ewig muszlcsi du dich selbst bekriegen

Und, was du liebtest, dem Verderben weih'»,

Was du erschufst, durch deinen Hauch zerstören,

llnd Todeswcihe mnr's dir angehören!

Dann sprechen mehrere kürzere, zum Theil nur liedartige

Gedichte den leidenschaftlichen Schmerz der Ueberlebenden aus,

ihre liebevolle Hingebung an den Tobten, ihre Sehnsucht ihm

gleich zu sein, ihren Verzicht auf jede fernere Lebenshoffnung,

ihren Gleichmut!) gegen alle äußeren Gefahren. In fieberhaft

quälenden Vorstellungen durchwacht sie die erste Nacht, die

der Geliebte in der kalten Erde schläft, nur sein gedenkend:

Vom letzten Regen ist dein Kissen fencht.

Nachtvögel schrei'», vom Wind emporgcschcncht,

Kein Lämpchen brennt dir mehr, nur kalt und fahl

Spielt auf der Schlummerstatt der Mondenstrnhl.

Die Stunden schleichen — schläfst du bis zum Tag?

Horchst du wie ich ans jeden Glockenschlag?

Wie kann ich ruhn und schlummern kurze Frist,

Wenn du, mein Lieb, so schlecht gebettet bist?

Aber die Phantasie der Dichterin, die dem Tobten nach

eilt in's Reich der Nacht, belebt den Tod selbst; in ihm er

blickt sie von nun an das wahre Leben, während ihr das

Erdenleben rings um sie zum bloßen Schattenspiele wird. So

erscheint ihr die Trennung von dem Geliebten und die Trauer

um ihn wie ein schwerer. Traum, aus dem sie dereinst zum

seligen Morgen erwachen wird, oder die Grabesruhe des Tobten

selbst stellt sich ihr nur als ein tiefer Schlaf dar, dessen Träume

zart und freundlich mitbestimmt werden durch das, was droben

auf der Erde geschieht. Sie weiß den Schlummernden treu

geborgen an der Brust der Liebe, die zu ihm in den stillen

Grund hinabstieg, oder sie sieht ihn gar der Erde entschwunden,

heimgekehrt in das Wunderland, aus dem er einst als „ein

Streiter edler Sitte, mild und mächtig, schön und schlicht",

den Menschen nahte. So heftig ihr Schmerz um den Ent-

rissenen auch tobt, er artet nie in einen dichterisch unfrucht

baren trüben Pessimismus aus. Sogar uralte, im Grunde

tiefpessimistische Gedanken weiß sie sinnlich schön und neu zu

^ umkleiden und dadurch wirklich poetisch auszugestalten. Sic

! beklagt z. B. ihre Genesung von einer Krankheit, die sie schon

an den Rand des Grabes gerissen hatte. Glänzend wie in

Abendröthe war ihr die Welt in des Abschieds heiliger Klar

heit erschienen; der freundliche Genius aber, der sie in's

Nimmersein geleiten sollte, hat sie nur lächelnd in's Auge ge

faßt und ist an ihr vorüber geflogen: genesend fühlt sie wieder,

wie ihr „im Marke wühlt des Lebens schleichendes Fieber, das

langsam tödtet". Und unmittelbar daran schließt sich dann das

^ in der Form fast kindlich einfache Gedicht vom jüngsten Tag,

an dem das traute Mütterlein, wie einst täglich in der Frühe,

alle ihre lieben Schläfer wecken wird. Alle folgen dem Ruf;

nur die Tochter läßt sich vergebens mahnen:

Eine wendet sich zur Seit',

Will nicht sehn noch hören:

Zu verschlafen Eidenlcid,

War zu kurz die Ewigkeit;

Laß dein Kind nicht stören!

Alle verletzende Bitterniß des Weltschmerzes ist hier schon

durch die naiv-schlichte Form des Gedichts hinweggenommen;

nur die klare Erkenntniß des Weltleidens ist geblieben. Aus

dieser Erkenntniß erwächst der Dichterin keineswegs nur das

Gefühl stummer Resignation, sondern zugleich der Muth zu

kämpfen ohne Hoffnung auf Glückeslohn, aber nicht ohne Hoff

nung auf ehrenvollen, wenn auch wundenreichen Sieg. Be

sonders bedeutsam ist in dieser Hinsicht eines ihrer schönsten

^ Gedichte, das „Alruneulied an der Wiege eines Neugebornen".

Es liegt etwas von dem Trotz des Goethe'schen „Nimmer sich

beugen, kräftig sich zeigen" darin, aber ohne die Zuversicht

auf die Hülfe der Götter, die der kampfgestählte Sänger dieser

Verse halb und halb erzwingen zu können glaubt. So lautet

die Mahnung der späteren Dichterin an den Starken, dem die

Göttergabe zum Götterfluch geworden, an den Helden, der

seine vom Geschick ihm freiwillig verliehene Größe wie eine

Schuld mit Schmerzen büßen muß, nur: „Leide, kämpfe, schweige!"

Ein männlich starker Geist offenbart sich in diesen Versen

nnd nicht allein in ihnen. Zahlreichen ihrer Gedichte hat

Isolde Kurz geradezu einen männlichen Stempel aufgedrückt.

Sie versteht es nicht nur in einigen Liebesliedern, die sie

Männern in den Mund legt, sich völlig in das Denken und

Empfinden des Mannes hineinzuversetzen, sondern sie behandelt

auch in einzelnen längeren Gedichten religiöse Stoffe mit einer

Freiheit der Auffassung und Kühnheit der Darstellung, die

uns bei einer Frau fast befremdet. Sie erzählt die biblische

Geschichte von dem Besuch des Heilands in seiner Vaterstadt,

die ihren größten Sohn, eben weil er ihr Sohn war, nicht

, hören wollte, und die Legende von der Erlösung Satans, die

Maria und Christus von Gott dem Herrn erbitten, der trotzig

stolze Feind aber verschmäht. Verinenschlichung des Göttlichen,

so daß die heiligen Personen der christlichen Lehre sinnlich

anschaulich und zugleich menschlich liebenswürdig vor unfern

Augen stehen, uns verwandt und vertraut wie etwa die Götter

des griechischen Olymps, das ist hier ihr höchster Zweck. Des

halb läßt sich etwa die Himmelskönigin, um Satan in sehn
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süchtiger Liebe zu dem verlorenen Eden zurückzulocken, von

den Engeln einen Spiegel stellen und löst ihr goldnes Haar,

daß es in Strahlenwellen niederrollt, und Christus umarmt

in jugendlich schöner Schwärmerei leidenschaftlich-innig den

Erzfeind, der diesem Lockrufe folgt, um bald darauf den neuen

Verlust des Unversöhnlichen schmerzlich zu beweinen; Gott

Bater aber, der halb verdrossen den vereinten Bitten des

Sohnes und der heiligen Jungfrau Gewährung zugenickt hatte,

fühlt sich wieder erleichtert, als Satan die zum Frieden dar

gereichte Hand zurückgestoßen hat. Diese Behandlung des

Heiligen widerstrebt durchaus einer kirchlich-gläubigen, ja wohl

auch einer schlichten christlich-frommen Auffassung; die Poesie

und vielleicht auch die Religion im allgemeineren Sinne hat

nichts dagegen einzuwenden. Noch um einen Schritt weiter

geht Isolde Kurz in dem „Weltgericht", einem längeren Ge

dichte im Hans Sachsischen Bersmaß, wie es der junge Goethe

für die moderne Literatur neu schuf. Den Inhalt bildet das

Berhältniß Gottes zur Welt, die Schöpfung, die der Herr,

verdrießlich über die negative Kritik Satans, im letzten Augen

blick unvollendet ließ, der vergebliche Versuch des liebevollen

Gottessohnes, durch sein Beispiel und seinen Tod die selbst

süchtige Welt zur Liebe zu erlösen, der Beschluß des Vaters,

die verfehlte Schöpfung im Weltgericht zu vernichten, und

endlich der Rath des Geistes, das uncorrigirbare All unbe-

krittelt weiter bestehen zu lassen. Auch hier treten die Personen

der göttlichen Dreieinigkeit und der Satan uns vollkommen

als Menschen entgegen, mit menschlichen Trieben und Leiden

schaften, ja selbst mit kleinen menschlichen Schwächen. Dazu stimmt

der humoristische, fast burschikos-derbe Ton. in welchem das

ganze Gedicht gehalten ist. Die gemüthliche Manier, in welcher

der biedere Hans Sachs gelegentlich den lieben Gott mit den

Menschen verkehren läßt, ist doch viel harmloser, und selbst

Goethe schlägt in seinen Fragmenten des „Ewigen Juden"

den kecken Ton, der uns aus dem „Weltgericht" von Isolde

Kurz überall entgegenhallt, nur vereinzelt an. Und auch in

diesen wenigen Stellen wird Goethe nur unehrerbietig-derb;

ihm fehlt aber das überlegene ironische Lächeln, das den Mund

der modernen Dichterin bei der Betrachtung des Weltlaufs

öfters zu umspielen scheint und das sie eher mit Voltaire als

mit Goethe oder gar mit Hans Sachs gemein hat. Nichts

destoweniger enthält auch das „Weltgericht" trotz aller Nega

tion im Einzelnen so viel des Positiven, daß sein Inhalt ein

wahrhaft freisinniges religiöses Gemüth kaum verletzen sollte;

unter rein künstlerischen Gesichtspunkten betrachtet, verdient auch

seine Form nur Lob.

Friedlicher und heitrer waltet der Humor in einem andern

Gedichte, das sich durch die überaus leoendige, sinnlich-gegen

ständliche Phantasie der Verfasserin auszeichnet, „Mittag am

Meer". In dem Traumgesicht, das Isolde Kurz hier schildert,

meint man mitunter geradezu die grotesken Nereiden- und

Tritonengestalten aus Böcklm's Gemälde „Im Spiel der

Wellen" aufsteigen und ihre tollen Spaße treiben zu sehen.

Italienische Sommersonne strahlt über dem Bilde, das die

Dichterin hier vor uns entrollt. Noch ein paar Mal führt

uns ihr Gesang auf italienischen Boden, aber nicht bloß äußer

lich, wie das so viele andere moderne Lyriker thun, nur um

eine literarische Mode mitzumachen. Bei Isolde Kurz um

fängt uns wirklich italienische Stimmung; Gedichte wie „Auf

San Miniato", wie „Nekropolis" können nur in Italien ent

standen sein, so wenig auch in dem elfteren von italienischer

Landschaft und ihren Bewohnern geredet wird. Die Kunst,

ohne alle äußerlichen Mittel Stimmung auszudrücken und

Stimmung bei den Lesern zu erwecken, versteht Isolde Kurz

überhaupt vortrefflich. Die schlichten Strophen .„Der alte

Teppich" oder der kleine, an osteuropäische Volkslieder an

klingende Battadeneyclus „In der Pußta" geben davon schön

Zeugniß. Einige Sinngedichte, theils zahme Genien von ge

ringem Umfange, theils mehrstrophige Sprüche, schließen das

Buch würdig ab. Es ist so reich an echter lyrischer Empfin

dung, an geistigem Gehalt und an formaler Kunst, daß es

kein Leser ohne Dank fiir bedeutende Anregung und wahren

Genuß aus der Hand legen wird.

Vie Concurrenz für das Grimm Denkmal in Hanau.

In der Mitte des Januar ist in Hanau die Entscheidung darüber

getroffen worden, welchem Künstler die Ehre zu Theil werden soll, die

Geburtsstadt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit einem Denk

mal ihrer berühmten Söhne zu schmücken. Als Sieger aus dem Weit-

bewerb mit neun anderen, zu dieser Aufgabe eingeladenen Bildhauern ist

Professor Max Wiese hervorgegangen, der Direktor der Königlichen

Zcichenakademie in Hanau, ein Schüler Siemering's, der sich durch hau

sige Beschickung von Kunstausstellungen, am meisten wohl durch sein

überaus lebensvolles Schinkel-Standbild für Neu-Ruppin bekannt ge

macht hat.

Der Gedanke, die Schuld der Nation an die Pfleger ihres Sprach

schatzes durch ein Denkmal in ihrer Gcbmtsstadl abzutragen, entstand vor

vier Jahren bei der hundertjährigen Geburtsfeier Jacob Grimm's —

gleichzeitig mit der Ucbcrzeugung, daß dasselbe nur ein Doppclstandbild

sein könne, in welchem das innige und untrennbare geistige Zusammen

wirken des Bruderpaares zum Ausdruck zu bringen sei.

Für die Ausführung steht eine Summe von 100,000 Mark zur

Verfügung, welche zu drei Vierteln durch die Bemühungen des Hanauer

Denkmalcomites aus freiwilligen, in ganz Deutschland gesammelten Bei

trägen, zu einem Viertel aus Staatsmitteln zusammengebracht wurde.» Als

Aufstellungsort wurde der ncustädtische Markt in Hanau in's Auge gefaßt,

ein regelmäßiger, viereckiger Platz von etwas nüchternem Eindruck, dem das

im Zopfstil erbaute Rathhaus jedoch eine entschiedene architektonische Mittc

gibt. Im Sommer vorigen Jahres erging dann die Aufforderung,

Skizzen zu dcm Grimm-Denkmal einzureichen, an die folgenden Bildhauer:

R, Bärwald, Bergmm>er, Eberlein und Römer in Berlin, Eberlc in Müw

chcn, Echtcrmeycr in Braunschwcig, Hassenpflug in Cassel, Henze in Drcs-

den, Kaupert in Frankfurt, Zumbusch in Wien und Wiese in Hanau,

Zumbusch und Römer haben sich nicht bethciligt; die elf eingegangene»

Arbeiten — Wiese stellte zwei Auffassungen zur Wahl — sind seit dcm

7. Januar in der Aula des Hanauer Akademiegebüudcs ausgestellt.

Der beim Ausschreiben ausgesprochene Gedanke, das Denkmal der

berühmten Germanisten mit einem öffentlichen Brunnen verbunden zn sehen,

bezweckte wohl, demselben von vornherein eine möglichste Bolksthümlich-

keit zu gewähren; daß die Verquickung eines Erinnerungsbildes mit cincm

praktischen Bedürfnis; die künstlcrischc Aufgabe an sich günstiger gestaltet

hätte, wird man kaum behaupten wollen. Inzwischen haben sich sämmt-

liche Concurrentcn, mit Ausnahme des Münchener Eberlc, zu dieser An

ordnung verstanden.

Am meisten bestimmend hat dieselbe auf Wicfc's Entwürfe eingewirkt.

Der erste derselben, von großartiger und einheitlicher Conccption, um

gibt das Denkmal mit einer im Grundriß viergcthciltcn Brunnenschalc,

aus welcher das eigentliche Monument in reichbcwegtcr Silhouette, die

Architektur im ausgesprochenen Charakter des Barock, aufsteigt. Auf Eon

solcn, welche in der Diagonale aus dem Postament vorspringen, ruhen

vier weibliche Gestalten, als Forschung, Märchen, Ballade und M>,the

chnrakterisirt. Zwischen denselben werden die Seiten deS Postamentes von

Muschelschalen eingenommen, welche, von fiscdgcfchwänztcn Kinderfiguren

getragen, das Wasser in die unteren Schalen überfließen lassen. Sehl

glücklich ist das Größrnvcrhältniß der Theile dieses Sockels unter sich und

zu der Hauptgruppe abgewogen, welche in ansprechender, klar charakicri

sirender Weise das Brüderpaar darstellt. Jacob, eine Schriftrolle in der

Hand, welche den Gegenstand des Austausches zu bilden scheint, steh,

neben dcm sitzenden Wilhelm, welchem er die rechte Hand auf die Schulten

gelegt hat. Wiese's zweiter Entwurf stellt sich als eine Reduktion de«

ersten, mit noch entschiedenerer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse

dar: hier erhebt sich das Denkmal auf einer von einer Balustrade ab

geschlossenen Plattform, deren halbkreisförmigen seitlichen Abschlüsse mit jc

einer selbständigen Brunnennifchc geziert sind. Diese zur wirklichen Wasser

entnahme von der Straße aus bestimmten Brunnen haben eine figurale

Bekrönung durch liegende Frauengestallcn, Sage und Forschung ver

körpernd. Das eigentliche Denkmal erhebt sich von der Plattform auf
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cincm Stuscnuutcrbau mit cincm von figürliche» Eckconsolcn flankirten >

Postament, welches vielleicht durch ein weniger der Cubusform angenähertes

Vcrhältniß gewinnen würde. Die Gruppe ähnelt in der Auffassung der

ersten, welcher wir, ihrer größeren statuarischen Ruhe wegen, für die Aus

führung den Vorzug geben würden.

Ein Entwurf, der sich durch die markige Kraft der Hauptfiguren

und die dazu im Gegensaß stehende genrehafte Lieblichkeit des Beiwerks

sehr schnell die Sympathien des Publikums erworben hat, ist der mit dem

zweiten Preise gekrönte von Eberlein. Die wunderbare Mache, welche

alle Werke, vor allen, aber die Skizzen von der Hand dieses Künstlers

auszeichnet, entzückt auch bei diesem Concurrenzcntwurf. Er zeigt das

Brudcrpaar in scharfer Charaklcrisirung der Persönlichkeiten: Jacob ruht

in sitzender Stellung, in lebenswahrer Bewegung die Hände über das

heraufgezogene Knie gefaltet, auf einem Stuhle und scheint blitzenden

Auges einem Gcocmkcnzuge nachzuspöhen, der seinen Sinn in weite Ferne

sührt; Wilhelm, neben ihm stehend und mit der rechten Hand die Schuller

des Bruders berührend, neigt das geistvolle Antlitz gegen denselben. Das

Postament, etwas schmächtig für die mächtigen Gestalten der Brüder, ist

architektonisch wenig glücklich; auch die Brunnenschalcn, von welchen zwei

an der Borderfront über Eck, eine dritte aus der halbkreisförmig ge

rundeten Rückseite hervorwöchst, sind unorganisch angebracht. Dafür Ver

dient die Gruppe von Kinderfiguren, welche dies Postament in seiner

Anordnung umgebe» und seine Silhouette mit Aufhebung der architek-

lmiisckscn Symmetrie malerisch beleben, die volle Bewunderung. Mit

dem Anbringen von Kränzen beschäftigt, streben dieselben in schwung

vollem Zuge von links nach vorn, wo sie sich um eine in einer Nische

sitzende weibliche Idealfigur gruppiren. Als Märchenerzählerin ist dieselbe

aufzufassen und erinnert damit nur au eine, freilich die volksthümlichste

Zeile von der Thcitigkcit der Brüder Grimm. Den Eindruck des Er

zählten, vom unheimlichen Grauen, bis zur heiteren Lust sehen wir auf

dcu Gesichtern der Kinder sich widerspiegeln. Nur die Erzählerin selbst,

so reizvoll die jugendliche Gestalt gebildet ist, möchten wir nach ihrem

Gcsichtsausdruck und der tragischen Bewegung eher für eine düstere Schick-

salsnorne halten.

Von großer Einfachheit und Schönheit ist der Entwurf von Eberlc

l München), welcher mit dem dritten Preise ausgezeichnet worden ist. Ja

wir stehen nicht an, der Auffassung der Hauptfiguren bei demselben den

Preis vor allen Concurrenten zu geben. Wenn auch nicht von dem hin

reißenden Schivung wie bei Ebcrlein oder der starken, beinahe dramatischen

Actio» wie bei Wiese, ist das geistige Zusammenwirken zweier Gelehrten

in diesen beiden besonders gut charakterisirten Gestalten in vollendeter

Weise zum Ausdruck gekommen, Wilhelm sitzt, ein Buch auf dem Schoß,

über welches hinaus er sinnend in's Weite blickt. Dasselbe Buch ist

Gegenstand der Aufmerksamkeit für den Bruder, der neben ihm stehend

in leicht vorgebeugter Haltung den Blick in dasselbe versenkt. Das edel

und einfach gezeichnete Postament entsagt auch in seinen figuralen Schmuck

der architektonischen Symmetrie nicht. Neben dem Genius der Poesie,

der mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Sockel sitzt, knieen links und

rechts zwei Kinderfiguren, den Offenbarungen desselben lauschend; die

ernste, ruhige Schönheit, welche dem ganzen Entwürfe eigen ist, durchweht

auch diese Gruppe.

Einer vollständig von den übrigen Prcisbewerbern abweichenden,

für den Platz jedenfalls glücklich empfundenen Auffassung begegnen wir

bei dem Entwurf von Kaupcrt (Frankfurt). Hier baut sich das Denkmal

breit auf mit einem Mittelpostamcnt, welchem eine Brunuenschale vor

gelegt ist, und zwei Seitenflügeln, welche sitzende Gruppen tragen. Links

ist die Märchenerzählern!, diesmal die historische alte Frau aus Nieder-

zwchru. deren mündlichen Mitteilungen die Brüder einen Thcil ihres

deutschen Märchenschatzes verdanken; rechts der Genius der Wissenschaft

— beide in Profilstellung und von Kindcrgruppe» begleitet. Die Ge

stalten der Hauptfiguren, die hier beide stehend aufgefaßt sind, zeichnen

sich durch eine besonders durchgeführte Portraitähnlichkcit aus.

Ein großer Zug geht durch die Skizze, welche Echtermeyer aus

Braunschwcig eingesandt hat. Auch hier beherrscht das Brunncnmotiv

oie Auffassung. Das architektonisch schön gegliederte Postament würde

besser zur Geltung kommen, wenn sein Ausbau aus der Brunnenschale

nicht durch Felsmasscn vermittelt wäre, welche an dieser Stelle unorga

nisch und unschön wirken. An diesem Postament entwickeln sich die Be

ziehungen der Forscher zu Sage und Volksmärchen: An der Rückseite

die alte Hefsische Erzählerin mit einer cmmuthigcn Kindergruppe — an

der Vorderseite ein gewaltig geformtes, sinstcrblickendes Weib, der ein

Rabe uralte Weisheit zuraunt, die Sage. In zwei rechts und links an

gebrachten Schalen speien Drachen — nicht Feuer, wie es Drcichcnart ist,

sondern Wasser; Zwerge, welche unter den Schalen kauern, tragen die

bekannten Sagenschätzc, den Nibclungenring, das Schwert Balmung und

den Hort. Die Gruppe der Brüder, in würdiger und schöner Portrait-

behandlung, zeigt Wilhelm an einen Fels gelehnt lesend, Jacob, der stehend

seinen Arm auf des Bruders Schulter stützt, über das Gehörte nachsinnend.

Hasse npflug 's Modell gegenüber kann man das Bedauern nicht zurück'

drängen, daß die verwandtschaftlichen' Beziehungen des Künstlers zu der

Familie Grimm augenscheinlich Anlaß gewesen sind, ihn zu einem Wett

streit heranzuziehen, welchem die schöpferische Kraft des bejahrten Mannes

offenbar nicht mehr gewachsen war. Die Kritik zieht daher vor, über das

Gröhenmißverhältniß der Postamcntfiguren und die nicht eben würdige

Behandlung der durch das Denkmal zu feiernden Forscher den Mantel

des Schweigens zu breiten. Wenig Schwung zeigt auch bei einer über

das Skizzenhafte hinausgehenden Durchführung der Entwurf desDresdencrs

Henze. An den halbrunden seitlichen Vorbauten des schlanken Postaments

entwickeln sich zwei Gruppen: die Forschung, welcher ein Genius die

Leuchte hält, und die alte Märchenfrau von Nicdcrzwehrn mit den lauschen

den Kindern: Bei etwas traditioneller Corrcctheit entbehren diese beiden

Gruppen doch der Anmuth nicht. Eine etwas langweilige Verkörperung

der Stadt Hanau hat sich auf ein von der Borderseite des Postaments

vorspringendes Consol geschwungen und die Namen der zu Bereinigenden

in den Stein gegraben. Die Bruder sind in der vst wiedeihollen Aus

fassung, bei welcher vielleicht der Bion-Sichting'sche Stich unbewußt Ge

vatter gestanden, sitzend und stehend aufgefaßt.

Es erübrigt noch über zwei Leistungm der jüngern Berliner Schule

zu sprechen, für welche sich die letztere bei ihren Vertretern nicht eben zu

bedanken hat. Hat auch R, Bärwald's weibliche Postamentfigur, welche

eine Tafel mit den Namen der Forscher hält, etwas von dem großen Zug,

den wir bei der jüngeren Berliner Plastik zu finden gewohnt sind, so

fehlt dieser doch gänzlich in der Zeichnung des architektonischen Theilcs,

wird dafür aber zur Carricatur in der Gestalt der Brüder. Jacob, von

einem Runenstein aufgesprungen, steht mit vorgestrecktem Bein thatfcichlich

in einer Bozerpose, während neben ihm Wilhelm aus einem mit Fransen

besetzten Sessel sich vergeblich zu erheben sucht. Auch hier begegnen wir

den wasscrspeienden Drachen über zwei seitlich angebrachten Muschelschalen;

auf der Rückseite des Postamentes endlich in einer Nische in eigenthüm-

lich behandeltem Flachrelief einem Gedanken, den wir gerne in ange

messenerer Umgebung begrüßt hätten: Dornröschens Erwachen nach der

schönen Uhland'schen Allegorie.

Auch in Bcrgmayer's Entwurf erinnern uns die zwei weiblichen

Allegorien des Sockels: „Lied und Sage" daran, daß wir das Werk

eines talentvollen Begas-Schülers vor uns haben; besonders in erstercr

Figur nehmen wir Anklänge an die Sockelfiguren des Schillerdenkmals

gern in den Kauf für die ernste Anmuth dieser Verkörperung des deutschen

Heldengesangcs. Diesem unleugbaren Können gegenüber dürfen wir die

zwerghaften, völlig ausdruckslosen Gestalten der Brüder nur als Aus

druck einer gezivungenen Naivctät betrachten, die hier allerdings um so

weniger am Platze scheint, als sie die Arbeit um jeden Erfolg bringt.

Den Ausfall des Wettbewerbs um ein Kunstwerk, welches durch

seinen Gegenstand das ganze deutsche Volk interessirt, haben wir in einer

möglichst eingehenden Schilderung darzustellen versucht. Irren wir nicht,

so geht durch die gcsammte Künstlerschaft zur Zeit eine tiefgreifende

Meinungsverschiedenheit über den grundsätzlichen Werth künstlerischer

Concurrenzen. Der Hanauer Wettbewerb scheint uns für diejenige Partei,

welche diesen Werth als beschränkt ansieht, neues Material geliefert zu haben.

Nach der Absicht der Preußischen Landes-Kunst-Commission hätte der Ent

wurf zum Grimmdenkmal dem Professor Wiese srei übertragen werden
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sollen; das Hanauer Comite hielt eine» beschränkten Wettbewerb für cr-

spicßlicher. Es mag für Wiese eine hvhc Gcnugthuuug sein, daß er auch

in diesem sich als der Berufenste für die gestellte Ausgabe bewährt hat:

neue Gesichtspunkte für die Lösung der Aufgabe, also einen Nutzen für

die Sache hat die Concurrenz nicht ergeben. F. kuttnner.

Jeuisseton.

Volksfest.

Bon Alexander Xielland.

Autorisirte Uebcrsetzung.

Es war ganz zufällig, daß Monsieur und Madame Lousseau in den

ersten Tagen des Septembers nach Saint-Gcrmain-en-Lave kamen. Bor

vier Wochen hatten sie Hochzeit in Lyon gehalten, wo sie zu Hause waren;

wo sie sich aber später ausgehakten hatten, war ihnen so wunderlich un

klar. Die Zeit war ihnen in Sprüngen davongelausen; ein paar Tage

waren ganz verschwunden, und umgekehrt erinnerten sie sich einer kleinen

Billa in Fontaineblean, wo sie in einer Abendstunde gesessen, so deutlich,

als hätten sie ihr halbes Leben dort zugebracht. Paris war das eigent

liche Ziel ihrer Hochzeitsreise, und sie wohnten jetzt dort in einem gcmüth-

lichen kleinen Hotel garni; aber sie hatten keine Ruhe, und hcih war cö

auch, darum streiften sie in dm benachbarten Städtchen umher, und so

kamen sie auch eines Sonntags Nachmittags nach Sainl-Gcrmain,

„Monsieur und Madame kommen vermuthlich, um sich das Fest an

zusehen?" fragte die kleine, wohlgenährte Dame im Hötcl Henri-Quatrc,

während sie den Fremden die Treppe hinauf folgte.

Das Fest? — sie wußten von keinem anderen ffest in der Welt,

als ihrem eigenen Hochzcitsscst; aber davon ließen sie sich nichts merken.

Nun wurde ihnen in aller Eile mitgcthcilt, sie seien so glücklich gc-

wesen, gerade zu dem großen berühmten Volksfest einzutreffen, das jähr

lich am ersten Sonntag im September im Wald von Saint-Germain ge

halten wurde. Das junge Paar freute sich köstlich über sein Glück. Es

war, als solgc das Glück ihnen auf den Fersen, oder besser, als laufe es

vor ihnen her und arrangire Ueberrnschungen. Nach einem prächtigen

Mittag zu Zweien hinter einer der beschnittenen Taxushccken im schnur

rigen Garten stiegen sie in den Wagen und fuhren zum Walde. Neben

der kleinen Fontaine, mitten auf der Rasenfläche des Hötelgartens, sah

ein struppiger Condor, den der Wirth zum Ergötzen seiner Gäste an

geschafft hatte. Ein gehöriger Strick band ihn an dem kleinen Stativ fest.

Aber wenn ihn die Sonne recht warm beschien, sielen ihm die Bergspitzcn

von Peru wieder ein, die gewaltigen Flügelschläge über tiefen Thälern —

und dann vergaß er den Strick. Dann that er zwei gemaltige Flügel-

schlüge, daß sich der Strick stramm anzog — und fiel in's Gras nieder.

Stundenlang konnte er da liegen, dann schüttelte er sich und kletterte

wieder auf sein kleines Stativ. ' Als er den Kopf den glücklichen Menschen

zuwandte, mußte Madame Lousscau über seine melancholische Miene laut

lachen.

Die Nachmittagssonne glitt durch die dichten Kronen der endlosen,

schnurgeraden Allee, die mit der Terrasse parallel lief. Der Schleid der

jungen Frau hob sich bei der raschen Fahrt und wickelte sich rund um

den Kopf von Monsieur. Es kostete Zeit, bis das in Ordnung gebracht

war, und der Hut muhte unzählige Male zurechtgerückt werden. Daraus

sollte die Cigarre wieder angezündet werden, und das mar auch eine ganze

Arbeit. Denn der Fächer der jungen Frau machte immer eine kleine,

verdächtige Bewegung, so ost das Streichhölzchen aufflammte; das mußte

gestraft werden, und das kostete wieder Zeit.

Die feine, englische Familie, die den Sommer über in Saint Ger

main wohnte, wurde in ihrem reglementirtcn Spaziergange durch den

lustigen Wagen gestört, der vorbeirollte. Sic erhob die eorrectcn grauen

oder blauen Augen ; es lag weder Aerger, noch Geringschätzung in ihrem

Blick: nur ein ganz kleiner, matter Schimmer von Verwunderung. Aber

der Condor starrte dem Wagen nach, bis dieser als ein kleiner, schwarzer

Punkt ganz am Ende der schnurgeraden, unendlichen Allee verschwand.

I^s ^euse l'et« ge» ist ein rechtes Volksfest mit Pfeffer

kuchen. Schwertfressern und glühheißrn Waffeln. Um die uralte Eiche,

die mitten auf dem Festplatz steht, werden bunte Lampen und Papirr-

laterncn angezündet, wenn die Nacht hereinbricht; und zwischen den höch

sten Arsten klettern Jungen umher mit bengalischem Feuer und Pulver

blitzen. Erfinderische Herren tragen Laternen an den Hüten, an den

Stöcken und wo sie nur angebracht werden können, und die allercrsinde-

rischcsten wandeln mit ihrer Geliebten unter einem großen Regenschirm

umher, der Laternen an allen Stäben hängen hat. In der Ferne bren

nen Feuer auf den Feldern; da werden Hühner am Spieß gebraten,

mährend Kartoffeln in Scheiben geschnitten in Schweineschmalz schmoren.

Jeder Geruch scheint seine Liebhaber zu haben, denn es stehen immer

Bielc herum. Aber die Meisten spazieren in der großen Straße mit

den vielen Buden an beiden Seiten.

Monsieur und Madame Lousseau hatten Alles mitgenommen, Sie

hatten in der Vortheilhastesten Lotterie Europas bei einem Mann gespielt.

der in zweifelhaften Witzen exccllirte; sie hatten die fetteste Gans der Welt

gesehen und den berühmten Floh, der sechs Pserdc kutschiren konnte.

Außerdem hatten sie Pfefferkuchen gekauft, nach dem Ziel auf Krcidepfcifen

und weichgekochte Eier geschossen und schließlich Walzer in dem großen

Ballzcll getanzt. Nie hatten sie sich so gut amüsirt. Es waren gar keine

seinen Leute da, jedenfalls keine feineren, als sie selbst. Kein Mensch

kannte sie; deshalb lachten sie Alle an und nickten ihnen sogar zu, wenn

sie denselben Menschen zweimal begegneten. Alles schien ihnen so ver

gnüglich. Vor den großen Zelten, in denen Circus oder Balletdivertisse-

ment gehalten ivurde. standen sie und lachten über die Ausrufer. Magcrc

Bajazzo« bliesen die Trompete, und junge Mädchen mit geweihten Schul

tern lockten von der Tribüne.

Monsieur Loufscau's Portemonnaie hatte viel zu Ihun; aber sie

wurden der ewigen Prellerei nicht überdrüssig. Im Gegentheil, sie lachten

nur über die unerhörten Anstrengungen, die diese Menschen machten, um

etwas zu verdienen — vielleicht einen halben Franc, oder einige wenige

Centimes. Plötzlich standen sie vor einem Gesicht, das sie kannten. Es

war ein junger Amerikaner, dem sie in ihrem Pariser Hötcl begegnet

waren.

„Nun, Monsieur Whitemoore!" rief Madame Lousseau munter,

„hier haben Sic doch endlich den Ort gefunden, wo Sie sich amüsircn

müssen?"

„Was Inich betrifft." antwortete der Amerikaner langsam, „so finde

ich kein Vergnügen daran, zu sehen, wie Menschen, die kein Geld haben,

sich zuni Narren für Menschen machen, die Geld haben."

„Sic sind unverbesserlich!" lachte die junge Frau, „übrigens muh

ich Ihnen für das ausgezeichnete Französisch, das Sic heute sprechen,

mein Compliment machen."

Nachdem noch ein paar Worte gewechselt worden, wurden sie vom

Schwann getrennt; Mr. Whitemoore wollte gleich nach Paris zurückkehren.

Madame Loufscau's Lob war mehr als ein Complimrnt gewesen.

Der ernste Amerikaner sprach für gewöhnlich ein Französisch zum Weine».

Aber die Antwort, die er Madame gegeben, war fast correct. Man muhte

annehmen, sic sci vorher überlegt worden — cs hatte sich eine ganze Reihe

von Eindrücken in diesen Worten niedergeschlagen. Vielleicht war das der

Grund, dah seine Antwort sich an Monsieur und Madamc Lousseau so

scsthakte.

Es schicn ihnen Beiden nicht, als sei die Antwort besonders hübsch; im

Gegentheil, sie fanden cs Bcidc traurig, einen so schweren Sinn zu habe»

wie ihr junger Bekannter. Trotzdem blieb ein Stachel in ihnen zurück; cs

ivurde ihnen nicht mehr ganz so leicht zu lachen. Madamc wurde müde,

und sic begannen an die Heimkehr zu denken. Als sie durch die lnugc

Strohe zwischen den Buden gingen, um zum Wagen zu gelangen, kam

ihnen eine lärmende Schaar cn gegen.

„Lah uns einen anderen Weg gehen," sagte Monsieur.

Sie gingen zwischen zwci Buden hindurch und kamen an die Rück-

, scitc der einen Reihe. Sic stolperten über Baumwurzrln, che ihre Augen

sich an das unsichere Licht gewöhnten, das in Streifen zwischen den Zelten

hindurchfiel. Ein Hund, der dalag und etwas benagte, erhob sich knur

rend und schleppte seinen Raub weilcr in das Dunkel zwischen den Bäumen.

An dieser Seite bestanden die Buden aus alten Segeln und allerlei wun

derlichen Draperien. Zwischen den Rissen sah man hier und da Licht;

an einer Stelle entdeckte Madame ein Gesicht, das sie kannte. Es war

der Mann, bei dem sic den unvergleichlichen Pfefferkuchen gekauft hatte.

Monsieur ging mit der anderen Hälfte noch in der Tasche seines Rock

schoßes. Äbcrj es war auch so sonderbar, den Pfcffcrkuchenmann auf

dieser Seite wiederzusehen. Er hatte auch gnr nicht mehr das lächelnde

verbindliche Gesicht, mit dem er der schönen Frau so viele schöne Dinge

gesagt hatte — und so unermüdlich gewesen war, seine Kuchen zu loben —

jsie waren ja auch vortrefflich. Nun sah er zusammengekauert da und aß

! etwas Unbestimmbares aus einem gcmusterten Taschentuch — eifrig, giciig,

ohne aufzusehen.

Weiterhin hörte man eine gedämpfte Unterhaltung. Madamc wollte

durchaus hineingucken. Monsieur hatte keine Lust, that cs abcr schließlich

doch. Ein alter Bajazzo saß da, schalt und brummte und zählte Kupfer

geld in der Hand. Das junge Mädchen, ,das vor ihm stand, fror und

bat: sic war in einen langen Regenmantel gehüllt. Der Mann fluchte

und stampfte auf den Boden, Da warf sic dcn Regenmantel ab und

stand halbnackt in einer Art Ballettracht. Ohne ein Wort zu sagen und

ohne ihr Haar oder ihren Putz zu ordnen, stieg sie die kleinen Stufen

empor, die zur „Scene" führten. In diesem Augenblick wandte sie sich

um und sah den Vater an. Ihr Gesicht Halle schon das Balletlächeln an

gelegt, aber es wich jetzt einem ganz anderen Ausdruck. Vom Mund

war nichts zu sehen, abcr die Augen versuchten ihm flehend zuzulächeln —

eine Sccunde lang; der Bajazzo zuckte die Achseln und hielt ihr dic Kupfcr-

stücke hin. Das jungc Mädchen wandte sich um. schmiegte sich unter dem

Borhang durch und wurde mit Geschrei und Applaus empfangen.

An der großen Eiche hielt der Mann mit der Lotterie unausgesetzt

seine fließende Rede. Seine Witze waren immer unzweideutiger geworden,

je mehr die Nacht hereinbrach. Das Gelächter des Publikums wurdc

auch anders, dic Menschen warcn milder, die Bajazzos dünner, die Damen

frecher, dic Musik falscher — jedenfalls schien es Madame und Mon

sieur so.

Als sie am Ballzelte vorüber kamen, klang der Lärm einer Qua

drille zu ihnen heraus : „Herrgott! haben wir da wirklich getanzt!" sagte

Madame Lousseau und drückte sich enger an ihren Mann. Sic arbeiteten

sich, so eilig sie konnten, durch das Gedränge; der Wagen war bald e»

reicht, wenn man erst das große Circuszelt hinter sich hatte. Das würde

gutthun, sich hineinsetzen und all diesem Lärm entrinnen!

Die Tribüne vor dem Circuszelte war jetzt leer. Die Vorstellung
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war in vollem Gang, drinnen in dem dumpfen halbcrlcnchteten Raum.

Nur die alte Frau, die Billetc verkauft, saf> schlafend an der Cassc, Und

ein Stückchen weiter im Lichte ihrer Lampe stand ein ganz kleiner Junge,

Er war in Tricots gekleidet, das eine Bein grün, das andere roth; auf

dem >iopf hatte er eine Narrenmützc mit Hörnern. Unter der Tribüne

stand, in ein großes, schwarzes Tuch eingewickelt, eine Frau; sie schien zu

dem Meinen zu sprechen. Er sehte abwechselnd das rothc und das grüne

Bein vor, zog es aber gleich zuiück; endlich machte er drei Schrittchcn

auf seinen Schwesclhölzcden und reichte die Hand der Frau hinab. Sic

nahm das, was er in der Hand hatte, und verschwand im Dunkel.

Einen Augenblick stand er still, dann murmelte er einige Worte und sing

nn zu weinen, hielt innc und sagte- N»in»n in'» pris m«n »««!" und

weinte weiter.

Er trocknete seine Augen und stand eine Weilc so. Aber jedesmal,

wenn er sich selbst sein tristes Schicksal erzählte: daß seine Mutter seinen

Groschen genommen, brachen seine Thronen heftiger und heftiger hervor.

Er beugte sich und drückte das Gesicht in den Borhang. In die steife,

zersprungene Oelmalerei war es kalt und hart zu weinen. Der kleine

Köiper krümmte sich zusammen, er zog das grüne Bein ganz unter sich

und stand wie ein Storch auf dem rothen. Denn die drinnen hinter dem

Borhang durften nicht hören, dasz er weinte. Deshalb schluchzte er auch

nicht wie ein Kind, sondern er kämpfte wie ein Mann mit seinem Kummer.

Als der Anfall vorüber war, schneuzte er sich in die Finger, und

wischte sie an seinen Tricots ab. Mit dem schmutzigen Lappen fuhr er

über sein verweintes Gesicht, daß es ganz streifig aussah, und dann starrte

er einen Augenblick mit trockenen Augen hinaus iu's Volksfest.

..Näivsn ro'ä pri» mon »««.!" und so fing es wieKer von Neuem

an. Wie die ebbenden Wellen den Strand einen Augenblick trocken lassen,

während neue sich sammeln, so spielte der Kummer in schweren Wogen-

schlagen über das kleine Kindcrherz. Seine Tracht war so lächerlich, sein

Körper so dünn; sei» Weinen war so bitterlich schwer und sein Schmerz war

so gros; und erwachsen. Aber daheim beim Hötcl — Pavillon Henri

Quaire — wo die französischen Königinnen in Kindesnöthen zn liegen ge

ruhten — dn faß der Condor und schlief auf feinem Stativ, Und er

träumte seinen Traum, seinen einzigen Traum, den Traum von den

Berggipfeln in Peru, von den mächtigen Flügelschlägen über den tiefen

Thiilcrn, und er vergaß den Strick. Er erhob mit aller Macht seine

struppigen Flügel. Zwei gewaltige Schläge schlug er, daß das Tau sich

stramm anzog: und fiel, wo er niederzufallen Pflegte; der Fuß that ihm

weh, und der Traum glitt von ihm mit der Kette.

Die feine englische Familie beklagte sich, und der Wirth selbst ärgerte

sich am nächsten Morgen, denn der Condor lag todt im Grase.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Prinzessin Sascha."

Lustspiel in vier Acten von Paul Heyse.

Das neue Stück Heyse's hatte einen rauschenden Ersolg — in den

mit dem Dichter oder dem Director des Lcssingtheaters bcfienndctcn Zei

tungen. Aber auch von einem rauschenden Mißerfolge kann nicht wohl

gcjpi vchen werden, denn das sonst so nervöse Publikum der Erstaufführun

gen war sich bewußt, daß es einem Dichter wie Heyse gegenüber nicht

bloß Rechte, fondern auch Pflichten hat. Erst am Schlüsse wagten sich

die landesüblichen Zischer hervor, ohne jedoch den Beifall, der den zwei

Mal aufgehenden Borhang begrüßte, übertönen zu können. Es wird

sich nun zeigen, ob die Verkünder eines Erfolges oder einer Niederlage

Recht haben. Wir unseren Theils befürchten, daß die Novität sich auf

dcni Repertoire nicht werde halten können.

Das Stück soll, wie man versichert, älteren Datums fein. Es hieß

ursprünglich „Dr. Diogenes" und lag in dieser Gestalt schon einigen Bühnen

vor. Die seitherige Umarbeitung soll es nicht gebessert haben. Es krankt

an einer gewissen Zwiespältigkeit des Tons und der Handlung. Während

es der Dichter — es liegt bereits gedruckt vor — ein Schauspiel nennt,

wählt der Theaterzettel die Bezeichnung „Lustspiel", und sie haben eigent

lich alle Beide Recht. Es ist. genauer besehen, eine Salonkomödie mit

satirischen Anläufen ' und ein Volksstück ohne Gesang und Tanz. Auch

dem großen Dichter ist es nicht gelungen, diese widerstrebenden Theile

harmonisch zu verbinden.

„Prinzessin Sascha" ist der Pcnsionsname eines frischen, über-

müthigen Mädchens, Alexandra v. Döbling, der Tochter einer vormaligen

Wiener Ballettänzerin und eines russischen Fürsten. Die Ehe ihrer Elten,

wurde in einem Dörfchen an der Rivicra heimlich geschlossen, war indessen

nur von kurzer Dauer, und nun hat sich die vcrwiltwete Fürstin, die auf

den Namen einer solchen keinen Anspruch weder hat, noch erhebt, aus

ihrer österreichischen Hcimath fortgewandt, um als eine Frau von Döbling

in Berlin zu leben, wo sie sich vor der in ihrer Baterstadt Graß blühen

den Klatschsucht und der allzu lcbhasten Erinnerung an ihre choreo

graphischen Triumphe, die in Wien die Zukunft ihrer Tochter gefährden

könnten, gesichert glaubt. Aber wie täuscht sich die Gute! Der Klatsch

m der ReichShauplstadt ist noch VKI größer alö bei ihr zu Hause. Wohl

ist es ihr gelungen, ihre Tochter mit dem Sohn eines Cmnmerzienraihes

Bornhcim zu verloben, allein wie viele Hindernisse und Widerwärtigkeiten

thürmen sich da auf! Der adelige Hnchmnth, der Bettelstolz, die vornehme

Kühle und Steifheit der zukünftigen Schmiegereltern sind allein schon der

natürlichen Oesterrcicherin ein Greuel und dann überhaupt das über

moralische Gethue und falsche Gerede all' dieser „Norddeutschen"! Wie

strenge sie besonders im Punkte der Moral sind, das soll die treffliche Frau

gleich erfahren, als es die Verlobung zu proclamiren gilt. Die Papiere

sind in Ordnung bis auf eine Kleinigkeit, Saschä's Geburtsschein ist

nämlich auf den Namen Brendel ausgestellt: „Tochter des Fräuleins

Brendel". Das ist bitter, und beweisen kann die Mutter leider auch nicht,

daß sie mit dem Fürsten rechtmäßig verheiralhet mar, denn — sie hat

den Ort, wo sie getraut wurde, vergessen! Die Verlobung, die im Leben

jedenfalls in der Stille gelöst würde, geht hier auf der Bühne mit einem

öffentlichen Eclat zurück.

Nun seht das Volksstück ein. In einem Dachkänimerchen lebt zu

frieden und still, wie Diogenes in seiner Tonne, der arme Privatgelehrte

Dr. Lambertus, ein Afrikareisender, der allerlei Ncgersprochen studirt und

nebenbei ein begeisterter Clavierspieler ist. In der Wirklichkeit würden der

Mansardenbcwohner und die Familie in der ersten Etage wohl schwerlich

zusammenkommen, doch Dichtcrträume machen's wahr. Auf einer Soiree

bei Frau von Döbling bleibt der bestellte Clavierspieler aus. In der

Welt des Bühnenscheins ist nun nichts natürlicher, als daß man auf die

Empfehlung eines Dienstmädchens hin den Herm Diogenes herunterbittet,

um zum Tanz aufzuspielen. Der Doctor kommt auch wirklich, erklart

aber stolz, daß er nur zu seinem Vergnügen Musik treibe, und wird be

sonders schroff, als man, tactlos genug, ihm für seine Mühe Bezahlung

anbietet. Warum er nach diesem Auftritte doch noch in der Wohnung

verweilt und sogar mit der Tochter des Hauses allein bleibt, das paßt

so ganz in den Ton des Volksstücks, wo man derlei Verstöße gegen die

gesellschaftliche Möglichkeit nicht allzu genau zu nehmen braucht. Dahin

gehört auch, daß Sascha sich über Kopf und Hals in den stolzen Gelehrten

verliebt und ihn im zweiten Act in Begleitung eines hübschen Zöschens —

welche Vorsicht! — in seiner Dachstube besucht. Der Vorwand? Damit

er ihr etwas vorspiele. Und der Zweck? Natürlich um ihm ihre Liebe zu

erklären, denn wie in so vielen Novellen Heyse's ist auch hier das Weib

der werbende Theil. Aber auch diesmal wird das Concert vereitelt. Die

Polizei erscheint und verhaftet den Dr. Lambertus. auf eine anonyme

Anzeige hin, als einen gefährlichen Social^sten. Keine unnöthigc Auf

regung! Noch am gleichen Tage wird er nicht nur der Haft entlassen,

sondern erhält obendrein durch d ie gütige Bermittclung der Polizei

eine Anstellung als Reichscommissar in Afrika. So spiegelt sich in einem

Dichtergeist die Welt — des kleinen Belagerungszustandes!

Verweilen mir nicht länger bei den handgreiflichen Schwächen der

seltsamen Handlung, sondern freuen wir uns mit dem Publikum in dank

barer Erinnerung an den ausgezeichneten Novellisten der mancherlei wohl

gelungenen Einzelheiten. Namentlich in der Charakteristik der Haupt

personen. Der bescheidene, feinfühlende Gelehrte, der seine Mitbrlldcr in Leute

und Menschen theilt und trotz der theaterüblichen Weigerung, ein reiches

Mädchen zu Heirathen, ein wirklicher, ein „wesentlicher" Mensch ist, wie

Bischer sagen würde, keine Tbeaterpuppe, sondern ein Idealist mit Kops

und Herz. Oder das fesche Balletmadel von einst, trotz ihrer Fehler eine

gute Mutter und wackere Krau, die so herzig zu Plaudern versteht nnd

im Eifer — mitten im Berliner Salon! — die unverfälschten Laute

Lerchenfelds über die Lippen sprudeln läßt. An ihr ist Alles brav und

gediegen, nur nicht das GedSchtniß, aber am Ende kommt sie ja durch

Zufall wieder auf den verzwickten italienischen Namen — und nun wird

Alles gut, und die böicn Norddeutschen haben vergeblich die Nasen ge

rümpft über die fatale Fräulein-Mutter. Auch ihr Bruder, der ehemalige

Balletmeistcr Leopold Brendel, ist ein prächtiger Kerl, dem der Humor

im Mun^e wie in den Beinen steckt. Welcher glückliche Zug. daß er, um

die eingebildete Commerzienräthin zu vernichten, nur auf ihre incorrccte

Fußstellung zeigt! Nickt mal nach den Regeln der Tanzkunst ordentlich

dastehen können diese Norddeutschen! Das Beste aber ist die Titelheldin

selbst, eine Mädchenfigur, so ursprünglich frisch und keck, so schlecht erzogen

und doch edel und zart! Nur daß sie ihre mit Schande bedeckte Mutler

verlassen will, was in einer Novelle gar leicht anzudeuten und psychologisch

zu erklären wäre, berührt auf der Bühne, in nackten Worten ausge

sprochen, unsagbar peinlich und verdirbt uns ihr Bild. Die Sccnen aber,

in denen sie ihr. ganzes volles Herz dem Geliebten enthüllt, sind bei

aller Unbefangenheit so keusch und innig, so voll geistvoller Blitze und

feiner Wendungen im Dialog, daß ihr bester intimer Reiz eigentlich erst

bei der Lectüre aufgeht. Besonders wenn, wie im Lessingtheater, bei der

Besetzung dieser MSdchenrollc ein entschiedener Mißgriff geschieht. Fröul.

Wolf, die seelenvolle, arg gesetzte Sentimentale gab diesen gar nicht jnng

und kindisch genug zu spielenden Kobold. In der Darstellung von Fräul.

Petri, welcher sonst alle möglichen Partien aufgebürdet werden, und die

doch gerade eine priidestinirte Prinzessin Sascha ist, hätte diese wichtige

Rolle ganz anders gewirkt.

Die anmuthigen Figuren gehören siimmtlich dem Volksstück an.

während der lustspielartigc Theil an unerquicklichen Personen nur allzu

reich ist. Wiegt dort das süddeutsche Element, das Wienerische, vor —

auch im Dialoge, denn Frau Stägcmann und Herr Schönfeld bemühten

sich den Wiener Dialect Heyse's noch echter zu machen — so ist das

Berliner Conversationsstück reich an satirischen Episoden und Dialogspitzcn.

Neben der unangenehmen Commerzicnrathsfamilie marschircn einige gut

erfundene Nebenrollen auf: der joviale Consul, welcher in Gefellschasien

nur seinen Scnt klopft, der elegische Spiritist Saint Alban, der als

Taschenspieler und biederer Deutscher Namens Wciß entlarvt wird, und

vor allem der naturalistische Schriftsteller Römpler. In dieser köstlichen
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Charge zielt der Dichter auf daS junge und allerjüngste Deutschland,

das ihn in zahlreichen Flug- und Fluchschriften naseweis bekrittelt und

seinen allverehrten Namen fast als ein Schimpfwort gebraucht. Die

i^igur ist für den idealistischen Stil Heyse's auffallend realistisch und

offenbar ein Portrait nach dem Leben. Wie man uns mitthcilt, hat ein

bekannter Münchner Literat da Modell gestanden, „Composition, Jdec,^

Handlung — Unsinn!" läßt Heyse den verlotterten Schriftsteller sagen,

welcher, ewig scandalsüchlig und geldbedürstig, die Dienerschaft aushorcht

und mit einem Frciabonnemem auf seine Zeitung belohnt, und der

sogar in der Dachstube des Gelehrten „menschliche Dokumente" sammelt,

indem er das dürstige Mobiliar in sein Notizbuch einträgt. Die Scenc,

Ivo der Edle — von Herrn Blencke wirkungsvoll gespielt — um die Hand

der „entlobten" Sascha anhält und natürlich mit Grazie abblitzt, ist

zwar nicht neu doch unterhaltend. Auch wie der eben angekommene gute

Onkel aus Wien von Sascha, die ihn bereits im Vorsaal husten Hörle,

m,t spiritistischem Hokuspokus beschwört wird, ist reizend erdacht, Ueberall

belebt ein munterer Geist den immer natürlichen Dialog, wenn auch mancher

Schlager die Wirkung versagte, was zuweilen an den Darstellern liegen

»lochte. In den Ensemdlescenen siel die Unbeholfcnheii aus, womit die

Unterhaltung nur immer von zivci Personen geführt wild, indes; die

anderen Anwejenden überreiche Gelegenheit haben, sich im stummen Spiele

zu übe». Die Regie, die geschmackvoll wie immer ihres Amtes wnltcie,

ihat ihr Möglichstes, um diese und andere Fehler des Dichters gut

zumachen oder zu verdecken. X.

Opern und Concerte.

Meyerbeer's „Feldlager in Schlesien". — Neue Loinpositionen: Dräseke:

Tragische Syinphcmie. villers»Stanford : Symphonie, Snite für Geige

nild Orchester, Festonverture. Dreßler: Sceuen aus „Ariiichilde",

Kaiserhymne, Brieg: «Ouvertüre „Zu, Herbst"; Musik zu Absens

„Peer Gynt". — Concerte: Clara Schumann. Sarasaie.

Wie schon die Ueberschrist des Artikels zeigt, ist das Musikleben

nur in den Concertsälcn ein reges. Die Königliche Oper begnügle sich

in den legten Monaten seit der Neuheit „Turandot" mit einer Neuein-

f'udirung von Mcyerdeer's „Feldlager in Schlesien", das im Gan

zen schon durch den Text') nur eine ganz schwache Gesainintwirlung zurück

läßt, dessen zweiter Ael aber — die Darstellung de« Svldatcnlcdens im

Felde — in Originalität, Erfindung und Einheitlichkeit als das Be

deutendsie in dieser Gattung Geschaffene dasteht, mit „Wallcnstein's Lager"

vergleichbar. Hätte Meyerbeer nicht in sehr unverständigem Ehi geize und

aus schwacher Nachgiebigkeit gegen die sranzösische Oper sich herbeigelassen,

das „Feldlager" in Text und Musik ganz zu verändern, und zum Mach

werke „Nordstern" umzugestalten; hätte er die deutsche Grundlage, be

sonders das eigentliche „Feldlager", beibehalten, und nur für den

dritten Act eine wirksamere Handlung erfinden lassen, so würde diese Oper

nicht dem Schicksale der Gleichgültigkeit und Vergessenheit anheimgescillen

sein, denn sie enthält manches wahrhaft Großartige.

Bon neuen Orchestermerken ist zuerst eine „Tragische Symphonie"

von Felix Dräseke zu nennen, die Hans von Bülow in einem Phil

harmonischen Concerte vorsühite. Der Compvmst ist ein entschiedener

„Neudeutscher", der aber den Merodes" überherodcst*'), den Berlioz über-

be> liozt, den Lisz über-Liszrei. Er hat viel gelernt, handhabt die schmierig-

slkii Formen mit Geschick, gebietet auch über ein achtbares Maß der Er

findung; aber seine fixe Idee (anders kann ich's nicht nennen), immer

originell zu sein, nie etwas musikalisch zu sagen, was vielleicht ein Anderer

einmal gesagt haben könnte, verleitet ihn zu sehr großen Extravaganzen,

die selbst seine Freunde nur bedauernd — mit Hinweis auf sein Talent —

entschuldigen. Seine früheren Werke haben überall Ablehnung erfahren,

und erinnerten mich an das Bild in den „Fliegenden Blättern", da ein

Capellmeister das Orchester mitten im eifrigsten Spiele mit dem Rufe

unterbricht: „Halt! es hat Einer gefehlt, der Accord klang richtig!" Erst

diese letzte Symphonie gestaltete sich annehmbarer, und der wackere Bülow

versuchte, sie durch seinen Schuß weiterer Kenntnißnahme zu em

pfehlen. Der erste Satz wurde auch günstig aufgenommen; das Adagio

war schwach; das Scherzo bot interessante Momente und das Finale ließ

erkennen, daß der Componist in schwierigen conlrapunktischen Formen

sich mit Sicherheit bewegt, jedoch öfters anstatt der Kunst die Künstelei

walten läßt.

Erschien nun Dräseke zu überspannt, so zeigten dagegen die Schöpfun

gen des Herrn Billers-Stanfuro große Zahmheit. Der Componist

war im verflossenen Jahre von Bülow eingeführt worden. Eine „Irische

Symphonie" erfreute sich freundlicher Aufnahme, von welcher der glän

zenden Ausführung unter Bülom's Leitung ein Antheil gebührte.

Nunmehr versuchte Herr Stanford ein ganzes Concert mit seinen Com-

positionen zu füllen. Er brachte ein Vorspiel zu ,/Rönig Oedipos", das

da bewies, daß er Sophokles nicht sehr gut studirt hatte, eine Symphonie,

welche den Beweis liefern sollte, daß er durchaus nicht immer originell

zu sein beabsichtigt — in dem Scherzo trat das Motiv der „Rheintöchter"

so entschieden hervor, daß selbst Laien das sofort ganz laut bemerkten —

*) Die Oper ward zur Eröffnung des neuen Opernhauses am

7. Decunber 1844 von Rellftab gedichtet. Der erste und dritte Act sind

eine sehr schwache Nachahmung des alten Schauspiels „Des Königs (oder

»Herzogs.) Befehl". Nur der zweite Act ist eine selbständige Schöpfung,

—) ,.lt mitderml» ttemcl." Hamlet Hl. Act, ü. Scenc.

zum Schlüsse eine „Festouverture zur 3tivjährigen Feier de» Siege» der

englischen Flotte über die Spanische Armada" und in welcher (zu Folge

ausdrücklicher Erklärung des Componislen im Programm) der Versuch

gemacht wird, „den Kampf der englischen mit der spanischen Flotte dar

zustellen"; wenn an dem denkwürdigen Tage die englischen Kanonenkugeln

in ihrer Wirkung den musikalischen Ideen der Ouvertüre und deren

Durchführung glichen, so konnte jede feindliche Flotte unuerscr,rt durch

den Canal segeln. Außer diesem Orchesterweile kam noch eme Suite sür

Geige und Orchester zu Gehör, deren Wiedergabe der große coie Künstler

Joseph Joachim übernommen hatte; er isi scil seinen Jugeiidsahren all-

lahrlich in England, genießt daselbst die höchste Verehrung, uns suhlt sich

daher so zu sagen verpflichtet, allen englischen Musikern Gaslfreunüschafl

zu crmeisen; um des integralen künstlerischen Werthes allein willen,

oürsle er dieser Suite seinen mächtigen Schuß nicht gewährt haoe».

Einige Lieder, die Herr von Milde vortrefflich sang, sind irischcn Melodien

„achgebildet, die Begleitung ist von Herrn Stanford für Orchester ge

setzt morden.

Herr Dreßler gab ein Concert zum Besten des Oberlin-Bcreins,

der unter dem Protectorate des Feldmarschaus Grasen von Moltke steht;

und er setzte das ganze Programm aus seinen Composilivnen zusammen.

Ich behaupte, daß eine richnge Auffassung dessen, was ein Wvhlthälig-

leitsconcert bedeutet, die Pflicht auferlegt, nur das in jeder Hinsichl 'Aller

beste zu bieten; und ein Componist, und sei er noch so bedeutend, dars

seine Werke nicht als das allerbeste zu Bietende betrachten! Uno was

Herr Dreßler an jenem Abende vvrfuyrte, war nicht einmal sein Aller

bestes! Boc Jahren hat er eine Symphonie vvrgesüyrt, die ganz andere

Erwartungen als die m diesem Concene befriedigten anregte. Die ersten

Nummern brachten Musik zu Krimhild, eine dramatische Dichtung von

Amd-Kürenberg*). Selbstverständlich sind die Nibelungen, den grimmen

Hagen an der Spitze, die Hauptpersonen. Als in Frankreich nur (Mar-

qu,S) Achilles und (Biconite) Brutus auf der Äühne erschienen, fragte

Finelon: Wer befreit uns endlich von den Griechen und Römern (>^ui

uuu» <!slivrer!r ä«» Ur««« «t äes liorrrsiri«)? Man könnte setzt frage»:

Wer befreit uns von der Edda und den Teulomancn ? Ter geioailigc

Richard Wagner hat Allen die Köpfe verdreht; den» wer geiadc z»

denken vermag, wird sich hüten, iyn nachahmen zu wollen! In der

Musik des Hernr Dreßler ist ein Lied des Volker das Beste, was er über

haupt an jenem Abende vorgcsühn hat. Die Ouvertüre ermangelt scglichen

Interesses, und in der Scene zwischen dem sprechenden Hagen und den

singende» Meerweiber» tauchen nur wenige Wellen empor, die einige

Ausmerksamkeil zu erregen vermögen. 'Noch schlimmer jedoch erging es

dem kunstverständigen Hörer bei der Musik zu oen patriotischen Gedichte»

des Herrn von Wiidenbrucy, besonders zu dem Festgedichte: „Des Kaisers

ut>. Geburtstag." Jeder Lejcr wird mit mir übereinstimmen, daß das

wahre patriotische Gefühl des Musikers auch die richtige Aussasjuug des

vom Dichter gegebenen Momentes verleiht, daß also, wenn der Dichter

sagt: „die Lippen verstumme,,", der Componist nicht wie Herr Dreßler de»

ganzen Chor sorlissimo fingen lasse» oars, daß dagegen, wenn die Text

worie lauten : „ein tosender Schrei erhebt sich: Wir haben ihn noch!"

des ganzen Chores mächtige Stimme erschallen muß, uns nicht bloß

ein zarter Frauenchor singen dars. Dem höchst eleganten, aus der besten

Gesellschaft (und einigen dazu gezahlt sein wollenden Personen) zusammen

gesetzten Publikum entgingen svlaje Dinge; es sind ja Kunst-, oahcr gleich

gültige Kragen, so blieb denn auch sie einzige wirklich poetisch -musikalische

Stelle, das anschwellende Fugalo bei den «Zotte», „irier ,>r das" ganz

unbeachtet. Herr Dreßler wurde zu Anfang sehr stark beklatscht; »ach

und nach nahm der Beifall ad, weil auch das Concert zu lang dauerte.

Herr Dreßler ist ein Musiker, der entschieden viel Besseres geleistet Hai,

als sein Programm für das Wohlthäligkeitsconccrt zu bieten vermochte.

„Wie anders wirkt das Zeichen auf mich ein", Edm. Gricg's

Compositionen! Das ist ein Componist, an dem man seine Freude Häven

kann, ohne seine «schwächen zu verkennen. Er ist ein moderner Scan-

dinavist, der allüberall die norwegischen Rhythmen uns Harmonien an

wendet, und das gibt größeren Werken einen zu stark national ausgeprägten

Charakter; es fehlt ihnen die Mannigfaltigkeit der Formen und dcr thema

tischen Durchführung, und der Hörer wird durch die Monotonie abgespannt.

Ader es treten doch auch viele eigenthümliche und kräjligc Gedanken her

vor, die den Eindruck einer selbständig schassenden Kraft hinterlassen.

Und eine solche zeigt sich besonders in der Suite, in der Musik zu Ibsen s

phantastischer dramatischer Dichtung „Peer Gynt", die in dem siebenten

Philharmonischen Concerte und durch Bülvw's Gastfreundschaft angeregt,

unter des Componislen Leitung ausgcsüyrl wurde. Bon dem Jnhuiie

der Dichtung gibt das von I)r. Langhans verfahle Programnrvuch in

Kurzem Kunde: „Peer Gynt ist ein Bauernsohn, dessen Eltern reich waren,

aber Alles vergeudet habe». Er steht nun mit seiner Mutter verarmt da,

weiß ihr aber so viel von seinen großen Plänen zu erzählen, daß sie,

trotz seiner dummen Streiche, an ihn glaubt. Sein jugendlicher Ueber-

muth kennt keine Grenzen. Er kommt zu einer Hochzeit, raubt die Braul,

die er nach den Bergen schleppt, wo er sie verlägt. Nachher treibt er sich

in der Nacht unter öden Felsen im Hochgebirge mit milden Sennerinnen

herum, bis er endlich in das Reich des Bergkönigs gelangt. Er verliebt

sich in die Tochter des Bergkönigs, wird aber aus dessen Schloß verjagt,

«r kehrt wieder Hein,, wo seine Mutter, Ase, im Sterben liegt. Nun geht

er über's Meer und kommt nach Jahren als reicher Mann nach Aegypten,

Ivo er in der Wüste die Tochter eines Beduinenhäuptlings, Anitra, an

trifft. Diese vermag ihn aber nur vorübergehend zu fesseln, und er träumt

') Wer „Kürenberg" ist, wage ich zu vermuthen; wohl der „von

KUreiiberc", den manch,, Germmlisten als Dichter des Nibelungenliedes

bezeichnen; wer aber ist Arno?
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von seiner Jugcildgelicbtcn Solwcjg, welche ihn in der Hcimath neu er

wartet hat, und in deren Armen er als alt gewordener Mann schließlich

zurückkehrt." Die vier Stücke aus der umscmgreichcn Suite, die Grieg

uursiilirte, „Morgenidtille", „Ase's Tod, „Anitra's Tanz" und „die Hetze

S,r Kobolde gegen Peer" sind ungemein interessante Stücke! „Ase's Tod"

ist eine seht bedeutende Schöpfung, die einen tiefen, nachhaltigen Eindruck

erzeugte. Dem Componisten wurde eine sehr ehrenvolle Aufnahme zu

Theil. er ward wiederholt stürmisch gerufen.

Die geneigten Leser meiner Berichte wissen, daß ich über Virtuosen-

(lviiccilc nicht berichte, doch kann ich nicht umhin, an dieser Stelle das

Concert zu erwähnen, das die 7«jährige Clara Schumann mit Joachim

zusammen gab. Man ging hin, um die greise, hohe Künstlerin zu be

grüßen, nicht um an ihre ausübende Kunst große Forderungen zu stellen,

lind man verließ das Conccrt mit der begeisterten Uebcrzeuqung, daß

diese Frau »och immer als die edelste Berieten« des classi>chen Cla-

vierspieles dasteht; sie hat das f-moll Concert von Chopin geradezu voll

endet wiedergegeben, mit jugendlicher Kraft und Sicherheit und mit edel

stem Bortrage. Joachim spielte Schümann'« Phantasie, ein herrliches

Werk, das irur er allein zu solcher Geltung zn bringen vermag, weil es

mit noch mehr anstrengendsten Forderungen an den Musiker wie an den

Geiger herantritt.

Am nächsten Abend stand an derselben Stelle Herr Pablo de

Sarasate, spielte ein Concert von Saint Sa?ns, das allbekannte von

Max Bruch, und zuletzt als größtes Efsectstück eine vvn ihm aus allen

möglichen Schwierigkeiten zusammengeleimte Phantasie über Carmen-

Motive. Das Ding, das nicht einmal die Bezeichnung „Machwerk" ver

dient, rief tosenden Beifall und endloses Bcrlnngcn nach Zugaben her

vor: denn in ihm zeigte Herr Sarasate, daß er als der wenigst tief

musikalische, aber unstreitig auch als der unvergleichlich eleganteste, glän

zendste Geigenvirtuose unserer Zeit anerkannt werden muß.

Heinrich Ehrlich.

Die Ausstellung der Hellmaler.

Es ist nicht leicht, sich einer jungen, in ihrer Eigenart aufdringlichen

Kunstrichtung gegenüber die nöihige Unbefangenheit des Urthcils zu de

wahren, ja es ist schwer, für sie auch nur die richtige Bezeichnung zu

finden, Hellmaler, pleiu-mr-Malcr , Luft- und Lichtmaler, Naturalisten,

das Alles sind Namen, die je eine Seite der Strömung bezeichnen, ohne

ihr Wesen zu erschöpfe». Als allgemeines Kennzeichen wird sich eine

Abwendung von der siilisirenden Jdealmalcrei, eine bewußte, aber in ihren

Darstellungsmilteln unsicher tastende Rückkehr zur Natur anführen lassen.

Wer die Erscheinungen im Entwickelungsgange der bildenden Künste in

ihrem Zusammenhange zu beobachten gewohnt ist, erkennt, daß es sich

weniger nm eine neue, ihre Principie» scharf formulirendc Schule, als

um das generelle Streben handelt, bisher vernachlässigte Stoffgebiete in

voller Wahrheit zu erfassen und dem Bestände des künstlerisch Darstellbaren

hinzuzufügen.

Auf dem Gebiete der Landschaftsmalerei sind wir seit Jahrzehnten

über die schöne Gegend hinausgekommen, die nordische Ebene hat sich mit

ihren intimen Reizen ebenbürtig dem linienstolzen Hochgebirge an die

Seite gestellt. Für ganze Perioden der Kunst begann die ästhetische Cour-

sähigkeii mit den Heiligen und Engeln, heute dehnt sie sich bis auf die

untersten Schichten des arbeitenden Bolkcs aus, und der ästhetische Kanon

wird sich wohl oder übel eine Erweiterung gefallen lassen müssen. Mit

den Stoffen wechseln die Darstellungsmittel. Die fleißige, jedem Detail

gerecht werdende Ateliermalerci wird durch die flüchtige, mit einem Blick

die Gesammtcrscheinung erfassende pisir, ^ir-Malerei verdrängt. Lust und

Licht dienen als natürliches, künstlerisch ausnutzbares Medium, um die

hart aufeinander stoßenden Farben und Formen vermittelnd zusammen

zuschließen.

Charakteristisch sür neu einsetzende Phasen der Kunstentwickelung ist

das stoffliche und technische Experimentircn. Daher die Bersuche, das

Häßliche gleichwerthig neben das Schöne zu stellen, daher das verächtliche

Fortwerfen des Pinsels und sein keckes Ersetzen durch den Spatel. Man

kann über die Resultate solchen jugendlichen Uebermuthes lachen und

spotten und doch seine heimliche Freude daran haben.

Der Vorliebe für das technische Experimentiren dürfte der Münchener

W, Leibi seinen Platz in der Gurlitt'fchen Ausstellung der Hellmaler

verdanken. Als Bildnihmaler hat er Lenbach Manches abgesehen, ohne

auch nur entfernt an fein Vorbild heranzureichen. Es liegt etwas Fah

riges, Unsicheres in seinen verschiedenen Manieren, sich mit der Persön

lichkeit abzufinden. Bald frei nach Holbein, bald frei nach Rembrandt

arbeiten, ist an sich Km Kunststück, erst die sichere, der darzustellenden

Individualität angepaßte Wahl des Stils macht den Meister. Was Leibi

nn Genrebildern und Landschaftsstaffage ausgestellt hat, ist meist trocken

in der Farbe und uninteressant in der Ausfassung.

Unter vorwiegend französischen Einflüssen stehen nach ivie vor

F. Skarbina und M. Lieber mann. Besser und eigenartiger vertreten

ist dieses Mal der Berliner Meister. Sein herbstlicher Kirchhof mit einer

vor dem Crucifix betenden und einer langsam zwischen den Gräbern hin-

schreitenden Bäuerin ist besonders in der Luststimmung von frappanter

Naturmahrheit. Das Innere einer holländischen Hcringsräucherei —

mehrere Frauen sind beschäftigt, die silbern glänzenden Fische aus lange

Stangen aufzureihen — interefsirt coloristisch durch das den ganzen Vor

gang beherrschende Ziegelroth der Backsteinwände. Am wenigsten können

wir dem an eiuein Kanal angelnden Knaben abgewinnen. Hier fehlt die

Entschädigung für die Unerheblichkeit des Motivs durch energische Auf

fassung oder frappirende Darstellungsmittel. Nach der letzteren Richtung

hin leistet M. Liebermann mitxseinen Netze trocknenden und flickenden

Fifcherinnen das Menschenmögliche. Die Naturwahrheit des Vorganges

läßt nichts zu wünschen übrig. Man fühlt ordentlich den Seewind über

die Strandlandschaft hinwehen und die Kleider der mit Netzen beladenen

Frau aufbauschen, die rückwärts gebeugt in das Bild hineinschreitet. Aber

es ist schwer, über die technischen Eigenthümlichkeiten, in denen sich Lieber

mann gefällt, fortzukommen. Man fragt sich vergeblich, warum er die

schönen Oelfarbcn schichtweise übereinanderschmiert, um Kleidcrfalten relief

artig herauszuarbeiten. Die Dickflüssigkeit der Oelfarbcn darf den Maler

unter keinen Umständen verleiten, sie wie Mörtel zu behandeln. Er fetzt

sich dadurch dem Verdachte aus, als wolle er sich das Modelliren durch

Berthcilung von Licht und Schatten auf unstatthaften Wegen erleichtern.

Derselbe Vorwurf ist einem Düneneinschnitt zu machen, durch den ein

Bauernwagen, tiefe Spuren zurücklassend, dahinfährt. Die zähen, durch

die Seeluft gefeuchteten Smdmassen sind nicht gemalt, sondern über die

Leinwand hingestrichen. Max Liebermcmn's malerisches Können ist in

dem letzten Lustrum so mächtig gewachsen, daß es solcher unkünstlerischer

Dcnstellungsmittcl wohl entrathen könnte.

Auch Gotthard Ku eh l ist durch die französische Schule gegangen,

ohne mit ihren Vorzügen ihre Unarten angenommen zu haben. Seine

Vorhalle einer weißgctünchtcn holländischen Kirche mit zwei sie von links

her durchschreitenden Frauen ist ein Cabinetstück ersten Ranges. Die

durch das blendend einfallende Licht in ihrer Farbenwirkung total neu-

trcilisirte bunte Fenstcrrofetle, die auf der weißen Wand körperlich schneeig

lagernden Reflexe, die von einem schmalen Lichtstreifcn eingerahmte Sil

houette einer großen Truhe, das Alles ist mit einer Meisterschaft vor

getragen, die Kunst und Wirklichkeit in einander aufgehen läßt. Die

Bollendung der Form läßt die Frage nach dem ideellen Gehalt gar nicht

aufkommen.

Eine exccptionell idealistische Stellung nimmt unter seinen hell

malenden Genossen F. v, U h d e ein. Ebenso treu in der Wiedergabe der

natürlichen Erscheinung, weiß er allen seinen Gestaltungen ein tief inner

liches Gepräge aufzudrücken. Seine Armen und Elenden sind nicht um

ihrer malerischen Lumpen, sondern um ihres Seelenlcids, um des geistigen

Drucks willen gemalt, unter dem sie erliegen. Die beiden Einzelfiguren,

ein auf einer Wiese sitzendes Mädchen und ein mit unter die Schürze ge

steckten Armen aus dem Rahmen herausschreitendes Kind sind Repräsen

tanten der socialen Misere, die ihnen trübe und hoffnungslos aus den

Augen starrt. Um sich klar zu machen, was Uhde an geistigem Gehalt

voraus hat, braucht man diese beiden Bilder nur mit der stofflich ver

wandten Reisigsammlerin Langhammer's zu vergleichen. Die unbarm

herzige Naturwahrhcit ist ihnen gemeinsam, aber Langhammer's Können

bleibt an der Oberfläche, während Uhde durch die unschöne Außenseite das

rein menschliche Empfinden durchbrechen läßt. Tendenzloser, mehr auf

die allgemeine Stimmung hinarbeitend, malt Graf L. von Ralckreuth,

Seine Mutter mit Kind im dörflichen Gemüsegatten ist eine plsiu-sir-

Studie, nicht besser und nicht schlechter, als sie mancher Andere zu machen

im Stande ist. Dagegen hat er zwei weibliche Portraits ausgestellt, deren

Ensemble eben das ergiebt, was mir als einheitliche Stimmung bezeichnet

haben. Seine Dame in Schwarz mit dem gelben Strohhut auf dein

leicht vorgebeugten Haupt, den Zeichenstift in der müde im Schooß ruhen

den Hand, ist eben in der gleichmäßig beleuchteten Flachlandschaft gemalt,

in der sie sitzt, und gehört untrennbar mit ihr zusammen. Der röthlich

blonde, nichts weniger als schöne Kopf der jungen Frau in dem blaß lila

, Kleide ist auf einem anderen Hintergrunde, in einem reicheren Interieur,

in kräftigerem Farbenauftrag gemalt gar nicht denkbar. Das Auge

des Künstlers hat treffsicher das Ensemble gefunden, in dem das Stabile

in dem Charakter der darzustellenden Person am besten zum Ausdruck

kommt. In dem Erfassen des Momentanen, in dem Festhalten der

augenblicklichen Gemüthsrcgung, der eine ebenso augenblickliche Körper

bewegung entspricht, liegt die Stärke H. v. Habermann's, Sein Knie

stück einer jungen Dame in Weiß, die sich halb lachend, natürlich gegen

das Licht gemall, aus dem Bilde herausbeugt, ist zugleich ein Specimen

jener fascinirenden Unfchönhcit, die man nicht als absolut häßlich zu be-

! zeichnen wagt. 6. N.

Offene Miefe und Antworten.

Ernstes Nachwort zu literarischem Scherz.

Ein eigenthümlicher Zug geht durch die Wissenschaft unserer Tage,

so weit sie mir auf dem Gebiete der Literatur- und Kunstgeschichte kund

ist: man bezweifelt die alte Ueberlieferung, auch wo sie der Lage der

Dinge entspricht, und setzt subjektive Einfälle an deren Stelle; das ge

schieht bald in jugendlichen! Drang, sich geltend zu machen, bald in der

Supcrklugheit des Alters, und dilettantisches Halbwissen schließt sich der

Neuerung an, um zu zeigen, daß sie nicht hinter der Zeit zurückbleibt,

und was bei den sührendcn Männern Hypothese war, das wird bei den

Nachzüglern und Verbreitern zur ausgemachten Gewißheit, Das viel

fältige Umtaufen der Kunstwrrke in den Galerien hängt auch damit zu
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sammen. Kunst- und Literaturhistoriker brüsten sich damit, daß sie das

Band gelöst, welches ihre Wissenschaft mit der Philosophie verknüpft ge

halten/ sie vergessen, daß Literatur- und Kunstgeschichte sich im Bund mit

der Aesihetik entwickelt haben, die Aesthetik dadurch stets den Zusammen

hang mit der Fülle des Wirklichen bewahrt und sich nie in leere Ab

straktionen verloren hat; dafür sucht man nach sogenannter eracter Wissen

schaftlichkeit. Ich verkenne >a den Werth nicht, welchen die Durchforschung

der städtischen Archive und der Kirchenbücher hat, um über Künstler sichere

Nachrichten zu gewinnen, über Bestellung und Preis einzelner Werke

urkundlichen Aufschlug zu geben; aber der wahre Werth, die Be

deutung, der Zusammenhang der Kunst- und Literaturmerke mit der

Culturgeschichte wird dadurch nicht bestimmt, und wenn man mit jedem

Goethe'sche Waschzettel auch noch das Wasserzeichen des Papiers mit ab

drucken läßt, das Wesen Goethe's wird dadurch nicht erklärt. Franz

von Baader Pflegte von solchem un- oder miderphilosophischen Treiben zu

sagen: es gebe seine Impotenz für Keuschheit aus. Ihm gesellt sich ein

anderes Uebel, die jesuitische Gcschichtschreibung , welche die Geisteshcldcn

der Reformation und der Poesie, die ja der formalschöne Ausdruck der

deutschen Culturideen ist, dadurch herabzuziehen und dem Volke zu ver

leiden trachtet, dag sie alles Nachteilige, was in dem gedruckten Klatsch

über sie sich findet, zusammenträgt, aber das Grofze, Edle verschweigt oder

durch das aufgebauschte Schwache und Kleine verdeckt; auch da wird sehr

eract citirt, aber freilich aus dem Zusammenhang herausgerissen, und

quellenmäßig ein Zerrbild ausgemalt. Die Schlagbäume im Innern von

Deutschland sind gefallen, aber in den Köpfen der Protestanten und Katho

liken sollen sie roieder aufgerichtet werden, die Nation soll in Gläubige

und Ungläubige geschieden werden, und während eine ideale Einheit

Deutschlands cer politischen vorausging, soll das neue Reich von der

Geistesbildung aus wieder gespalten oder Rom unterworfen werden.

Gegen solche und andere Dinge habe ich mich wiederholt im Ernst

ausgesprochen und ihnen positive Arbeiten entgegengestellt. Da glaubte

ich mir den Scherz erlauben zu dürfen, einmal durch ironische Ueber-

lreibung die Behandlung, welche Goerhe und Shakespeare heutzutage er

fahren, in ihrer Verkehrtheit offenbar zu machen, und durch den schein

baren Beweis einer ungeheuerlichen Hypothese in Bezug auf Goethe die

Bacontheoric in Bezug auf Shakespeare in's Licht zu stellen, und die

Widersprüche derselben durch scheinbare Lösung klar zu machen. Sollte

das gelingen, so mußte der Leser zuerst durch das Ergedniß einer mit

ernster Miene geführten Untersuchung verblüfft, dann aber durch die sich

offenbarende Ironie erheitert werden. So schrieb ich den Aufsaß: Wer

ist der Faustdichter? in Nr. t und 2 dieser Zeitschrift. Nach meiner

Ansicht sollte er als Ganzes erscheinen; seine Länge veranlahte aber die

Oekonomie des Blattes, die Redaktion, ihn zu theilen. Ader auch so,

noch ehe der aufklärende Schluß erschienen war, beglückwünschten mich nahe

und ferne Freunde ob der gelungenen Humoreske, deren befreiende luft-

reinigende Wirkung nicht ausbleiben könne. Dagegen nahmen mehrere

Zeitungen die Sache für Ernst, und ohne den Schluß abzuwarten, konnten

sie es sich nicht versagen, mir gründlich den Kopf zu waschen.

Wenn ein Berliner und ein Wiener Blatt mich für einen der ernste

sten Gelehrten erklärten, vcn dem man keinen Aprilscherz im Januar er

warte, und Beweise dafür forderten, daß Goethe wirklich einen Diebstahl

an Lessing begangen habe, so war mir das der erheiiernde Beweis, daß

der recht ernst gemeinte Spaß gelungen, und es mar ganz in der Ord

nung, wenn sie dann nach dem Schluß des Ganzen sich beruhigt be

kannten. Wenn Berl>ner Witzblätter die Parodie Mieder parodirten, so

war das ja in der Ordnung. Die Pariser „Kevue KI«»,?" nahm in

einem langen Artikel die Sache ebenfalls für Ernst und beglückwünschte

die französische Wissenschaft, daß nun auch ein deutscher Gelehrter der

Meinung ihres Barben d'Aurcvilly von Goethe's Nichtsnutzigkeit bei

pflichte! Andere Berliner Blätter wollten vorausgesagt haben, daß nach

dem Vorgang der Baconiancr mit Shakespeare die Hyperkritik auch die

Autorschaft Schillcr's am „Don Carlos", Goethe's am „Faust" in Frage

stellen würde; sie triumphiiten, daß das so rasch geschehen sei, sie belehrten

mich: daß nicht Gelehrsamkeit, sondern Genialität ein Kunstwerk schaffe —

gerade was ich ja auch meine; aber ich habe nicht gesehen, daß sie mir

diese Ehrenerklärung nachträglich gaben. Ein jüngerer Literarhistoriker,

Richard Hamel, goß in der „Haller Zeitung" die Schale der Entrüstung

über mein graues Haupt aus, daß ich zu solcher Trivialität, zu solchen

verwegenen Einfällen herabgesunken sei, oberer desann sich zum Schlüsse:

vielleicht sei das Ganze nicht ernst gemeint, und als die Fortsetzung des

Aufsatzes ihm dessen Absicht klar machte, da gab er seine freuöige Zu

stimmung, und nahm all' die Borwürfe und Ausfälle, mit denen er mich

überschüttet hatte, förmlich zurück. So handelt ein Ehrenmann. Die

„Frankfurter Zeitung" behauptete: die Lorbeeren der Baconianer ließen

mich nicht schlafen, ich wolle mir ähnliche erobern; sie nahm die paro-

distischcn Parallelstellen aus Goethe und Lessing, die vielen Lesern die

Augen geöffnet und den Spott kenntlich gemacht hatten, für baren Ernst

und zweifelte an dem Verstand des Münchener Professors. Und als ihr

dann von München aus die Kunde vom Sinn und Zweck der Sache ward,

da hatte sie die Stirn zu schreiben: „Es thut uns leid, daß es uns mit

dieser Persiflage gegangen ist wie seiner Zeit unseren Mitbürgern mit

Dr. Feibcl's Ironie, die wegen ihrer übergroßen Feinheit nicht verstanden

nnd für Dummheit gehalten wurde." Hinterher habe Herr Feibel erklärt :

seine Ausführungen seien nicht ernsthaft gemeint. Der Fortgang des

Artikels solle Alles klar machen. „Das freut uns; dann fällt auch der

Zweifel fort, den wir in die Beschaffenheit der geistigen Urteilskraft des

Herrn Professors setzen mußten." Ich hielt so' was für einzig in seiner

Art, doch scheint Sehnliches auch sonst vorgekommen zu sein, denn ein

College aus Norddeutschland schrieb mir: „Erst schimpften die Leute, weil

sie die Sache für Ernst nahmen, und dann schimpften sie, weil sie sich

über das eigene Mißverständnis; ärgerten. Sic sind mii so viel «oih be

worfen worden, daß ein großer Stoicismus dazu gehört, ganz gleichgültig

zu bleiben," Ich antworteie ihm mit dem Goclhe'schc,, Vers:

Ueber's Niederträchtige

Niemand sich beklage.

Denn es ist das Mächtige,

Was man dir auch sage,

Wandrer, gegen solche Noth

Wolltest du dich sträuben?

Wirbelwind und trockncr Koth.

Laß sie drchn und stäuben!

M. Karriere.

Botizen.

Gothaischer Genealogischer Hojkalender, 126. Jahrgang.

(Gotha, Justus Perthes.) — Der zuverlässige Bcrather des Staatsmanns,

Politikers, Beamten und Journalisten enthalt manche nützliche Acnderung,

Der statistische Theil ist sehr anschaulich redigirl. Als Curiosum sei be

merkt, daß der bulgarische Herrscher als Fürst Ferdinand aufgeführt ist,

doch wird seine Nichtanerkennung durch die Mächte ausdrücklich erwähnt.

Gleich elegant sind die neuen Jahrgänge des „Gräflichen und Frei-

herrlichen Taschenbuchs" mit dem trefflichen Bilde des Viccadmirals

Grafen von Monts. Der neu creirte Gras Douglas sehlt »och; andere

Lücken haben wir nicht entdecken können. Seltsam ist, daß die Massen

der beiden letzteren Ausgaben für die Grafen und Freiherren auch in

diesem Jahre wiederum gegen früher abgenommen haben, und der Ge

danke, den Grund dazu in der immer größeren Verarmung des Adels zu

suchen, ist nicht abzuweisen. Diese Bücher bilden in adligen Häusern

für die weiblichen Mitglieder, die ja auch gewöhnlich die Familienverhält

nisse sür diese Taschenbücher zu redigiren Pflegen, gleichsam den Mvrgen-

und Abendsegen für die Heirathscombinationen der heranwachsenden adligen

Jugend. Die Dicke der Bücher erweist sich in ihrem Anschwellen Pro

gressiver als das Anschwellen des Besitzes. So kommt es, daß schon in

dem Gräflichen Taschcnbuchc nicht alle Beiträge verwendbar sind. In dem

Frciherrlichen ist's nun geradezu ein liorreur, die vielen Nachiveisungen

auf frühere Jahrgänge ansehen zn müssen, und dieser Umstand vermindert

natürlich den Absaß sicher um ein Bedeutendes. Welche freiherrliche Dame

wird das Buch in ihrem Boudoir liegen lassen, wenn ein neugieriges

Auge entdecken könnte, daß gerade ihre Familie als so unbedeutend an

gesehen wird, um nicht jedes Jahr im Kalender verzeichnet zu stehen?

Gewiß keine — das märe wider die Natur. Erst wenn sie wieder ver

zeichnet ist, wird der neue Jahrgang gekauft. Das ist gewiß gefährlich

für das mohlthätigc Unternehmen.

Wolken und Sunn.'fchcin benennt sich die neueste Sammlung

Dorfgeschichten von L. Anzengruber (Stuttgart, W. Speman»),

die den Freunden des Dichters um so willkommener fein wird, als er

schon etliche Jahre her keine solchen Gaben gebracht. Wie die vorhergehen

den Bände dieser Art besieht auch der vorliegende zumeist aus jialendcr-

beiträgen, an die sich Feuilletons und einige Skizzen verschiedenen Um

faiiges anreihen. Von den 14 Erzählungen — es sind deren eine mehr,

als das Inhaltsverzeichnis angibt — gehören acht dem „Sunn'schcin"

an, worunter namentlich „der Schatzgräber" und die Schluggeschichte der

Sammlung den Humor des Dichters in vorlhcilhaflester Weise hervortreten

lassen. Die übrigen Erzählungen, dem Umfange nach mehr, als das

Doppelte des Buches umfassend, behandeln tiescrnste Probleme, von denen

die erste und die drittletzte des Bandes, meisterhaft in der Darstellung,

eben so ergreisend dem Gegenstande nach sind, wie beherzigenswerth hin

sichtlich der darin berührten Verhältnisse. In „Gott verloren!" hat der

Dichter die reichhaltige Galerie seiner Dorfpfarrer um ein Prachtexemplar

vermehrt, an dem sich mancher Diener des Wortes ein Beispiel nehmen

könnte; die übrigen Gestalten der Erzählung, namentlich die Figur, welche

derselben ihren Namen gegeben, sind von einer nicht minder packenden

Lebensmahrheit, wodurch sie sich lies dem Gemllthe des Lesers einprägen

und fortan einen festen Bestand seiner Weltersahrung zu bilden geeignet

sind. Ein Gleiches gilt von der hochtragischen und dabei in ihrem Ver

lauf überaus schlichten Erzählung „Wissen macht Herzwch". Deren weib

liche Hauptgestalr reiht sich den bedeutendsten Schöpfungen des Dichters

an, und man hat nur den Wunsch, daß er sein prächtiges Thema zu

einem Dorfroman ausgearbeitet hätte, statt sich nur auf eine für Kalender-

bedarf berechnete Ausführung zu beschränken. Aber gerade dieser Um

stand dürfte hier maßgebend gewesen sein, indem der Dichter eine recht

liche Angelegenheit von weittragendster Bedeutung hat zur Sprache bringen

wollen, um sie dem allgemeinen Bewußtsein möglichst nahe zu legen. In

der That handelt es sich dabei um eine Frage, die auch den Gesetzgebern

unserer hvchcivilisirlcn Staaten dringend zur Beachtung empsvhlen sein

möge. Das Herz des Dichters hat hier eine» Punkt aufgedeckt, dem die

gesetzliche Ordnung bisher »och keine genügende Aufincrksamkeit geschenkt,

v. b.
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Inserate.

Preisausschreiben.

Das Literarische Institut «reiner K Comp, in Berlin, Unter den Linden 4«, eröffnet ein

Preisansfchreibm ZejtNNgS > V0MUN.

Zur Uebernahme des Preisrichter-Amtes haben sich bereit erklärt die Herren:

Dr. Karl Irenzek, Feuilleton-Redacteur der National-Zeitung,

2) Adolf Klaser, Herausgeber der Westcrinann'schen Monatshefte,

AleZkcTnder Karon von Hilberts,

«r. Julius Dodenberg, Herausgeber der Deutschen Rundschau, '

Grnl't Wechsler, Redacteur der Feuilleton-Zeitung — sämmllich in Berlin.

Demjenigen Roman wird der ausgesetzte Preis von

«>l« 1« «0(1 (Zehntausend) Mark »l«,

zuerkannt, welcher den unten ausgesührten Bedingungen entspricht und von den Henen Preis

richtern als würdig besundcn wurde. Der Betrag ist bei der Acutschrn Sank oeponirt.

Die Bedingungen des Preisausschreibens sind folgende:

Der Roman soll nicht unter l«vu« und nicht üoer 12 UV« Druckzeilen — Format der

„Deutschen Rundschau" — umfassen.

l>) DaS deutlich und nur auf einer Seite beschriebene, geheftete Manuskript darf weder von der

Hand des Verfassers geschrieben noch mit dessen Namen versehen sein, sondern muh als Aus

schrist ein Motto, sowie den Bermcrk „zur Preisbemerbung" tragen.

Jeden, Manuscript ist ein mit demselben Motto versehenes versiegeltes ^vuvcrt beizulegen, das

den Namen und die Adresse des Autors enthält. Selbstverständlich darf weder aus dem Manu

script noch auf dem verschlossenen Cvuvert der Name des Autors angedeutet werden,

cl) Der Roman soll Original Arbeit fein und darf vorher keiner Redaction vorgelegen haben.

Die Handlung soll dem modernen deutschen Leben entnommen sein. Das Werk muß neben

literarischer Bedeutung in erster Linie die Eignung zur Veröffentlichung in Zeitungen besitzen.

Die Handlung muß so gleichmäßig vertheilt sein, daß jede Fortsetzung tcvhafl bewegte, farben

reiche, interessante Scencn enthält und den Leser in stets wachsende Spannung versetzt. Der Inhalt

muß so klar dargestellt, jede austretende Person so wahrheitsgetreu und eindringlich geschildert sein,

daß der ernste, gebildete, ebenso wie der einfache Leser schon nach kurzen, Einblick angeregt wird,

den, Verlaus der Aussührungen zu solgcn.

Die Art des Erscheinens des Zeitungs - Romans bedingt, daß ihm eine große, ungehemmt

sich entfaltende Handlung innewohnt, und daß er namentlich von aradeskenan,gen Ausschmückungen,

die vst einer Buchausgabe zur Zierde gereichen, möglichst freidleibt.

Die EinreichungsfNft läuft mit dem Li. Januar 189«, 6 Uhr Abends, ab; nach diesem

Termin werden keine Manuscripte mehr zur Preisbemerbung zugelassen.

Die Eröffnung des Couverts, dessen Motto nut dem der preisgekrönten Arbeit identisch ist,

findet in Gegenwart der Preisrichter durch einen Notar in Berlin am ersten Sonntag des Monat

Mai 189« statt.

Die Zahlung des ausgesetzten Preises von 1«««« Mark ersolgt sosort nach festgestellter

Adresse des Autors. Der preisgekrönte Roman wird durch Zucrkennung des Preises unbeschränktes

Eigenthum des Literarischen Instituts Greiner Comp. resp. dessen Rechts -Nachfolger.

Nach erfolgter Entscheidung werden die übrigen Manuscripte den Autoren auf Wunsch

zurückgesandt; die unverlangten Manuscripte iverden 6 Monate nach der PreiSvcrtheilung jammt

den dazu gehörigen Couveris vernichtet.

Greiner & Comp., Titerarisches Institut,

Berlin, Unter den Linden 40.

iZvtöltes üäisprociuet. Xinclsr unil Trunks mit NileK AeKoeiit »peeiell geeignet —

srdödt, <1is VsrSsrrlioKKsir, cisr AliloK. — In Oolonisl- u. Orogneodäu^Iuugev uvä

>/, ?luo<1 engl. » «« und 30 ktenuig. ee»t,r»I.«e»eKiltt il»«rll„ «

IVeue billige l.iesei'ung8 ^uggabe.

KssäWWtÄUSMii« kür Hutorriedt uM präKtisedtZU LtöblÄued.

VollslärilZiK in 2(1 Ssncisn binnen 2wsi »lanrsn.

kreis Wecker llefernu? ^ 1.

^uk Üessog- uocl Klsvier^verKe einerseits, i^svurleriiiusik «>6ererseits vir6 Kesuu6«re

Lubseription ktiißenoiniusn.

IZegiuv ciss LrseKeioens 15. Leptemder 1888. VerieieKnisse »uentKeltlieb.

ItureK jecke Lu«K» »cker UnsiK»IienK»uckluii^ ?u KeiileKe».

LrsitKopk <d Särtsl in IiSipsIß.

Auslage 252,00«! da, v erb r eitelste

> » Tie «odenwel«.
> N Jllustrirte Zeitung
H A siir Toilette un!>
W M Handarbeiten,Mo°
M W natlich iirei N»m-
IM^FU mcr». Pi'isri«

M MW M

FHMMDU «i'.>!„„,,„,^,„„> i
FUMMU

MMN arbeilkn.entballend
MW« gegen ÜviM Abbil»
MMN düngen mit Be-

MM ^ MM Ichreibung, welche

^ da« ganje Gebiet
der Garderobe und Leibwäsche sUr Damen,
Mädchen und Kuaben, wie für da« zartere
lkinde?alter umsasscn. ebenso die Leibwäsche
siir Herren und die Bett- und Tischwäsche ?c.,
«ie die Handarbeiten in ihrem ganzen Ilm»
fange,

IZ Beilagen mit etwa SO« Schnittmustern siir

alle Gegenstände der Garderobe nnd etwa
400 Muster-Boüeichnuugen sür Weisj' und
Bnnlslickerei, ^!amenS-(!biffren ?c. ^

allen Buchbandlungen und Postansialten, —

Erxedition, Berlin Potsdamer Str. ZS;
Wien I, Overngasse Z.

Verlag von I?r»ll2 LdK»rSt t!o. in S»r»n.

kün« usus 8imnuIu«iZ

t's,rdiiFer Vorlsßeu kür UgsKeiuutsiiM.

^eäe« Heft in Klein t'oli«, evtbältenc, in ^e-

sekmselcvullem UmseKls,^« »eek» Llstt mit je

einer äut >l!t» feinste Kolorierten Xostiimü^ur

nvbst cien cl»iiu ^«Iiörigen Leselireidungen.

Nett l—VIII. ?reis- cke» Nt-tw» 2

Masken-^IduiQ.

Sstt I—VI.

Ze<les liest in i?«Iio, entdältevä L farbige

Xupfertäfelii mit 24 bis 3« Kostümen o«bst

LeseKreibunA.

kreis 6e» ii«fte» 3 II.

Diintzer, k°M

Im Berlage der Dyk'fchen Vuchhandlun« in

LetHztg ist soeben erschienen:

»nd Karl Auguft.

3 Theile in einen,

Bändel Brosch. M. 18. Geb. M. 2«.

Dieses längst erwartete Buch von der Hand

des vertrautesten Kenners des Weimarischen Hof-

und Dichterlebens stellt die Beziehungen Goethes

zu seinem Fürsten, dem bedeutendsten seiner Zeit,

in ausführlicher Weise dar und wird nicht nur

Goetheverehrcrn, sondern auch Freunden unserer

neueren vaterländischen Geschichte willkommen fein.

iVeiier Vei-Iäzz von KreitKopfH Härtel, t,eilMlz.

von

?ür K«I«lZ«ss,Qg ^öarvtoii) mit Xlavisr-

KslzIeituQg NK. 2.50.

t?iir LKorgessnK in. LUsvierbegl. NK. 2.50.

Hierzu eine Beilage der Königlichen Universitäts. und Verlagsbuchhandlung Ferdi»a,d Hirt i» Breslau.

?«««<»,«,: W«rri» MdcKrnftr. S7. «edigirt unter BerantwnrUichKit de« «erleger«.

Druck «n Dtttzier K Wtntg iu ^«ix>tg.
Oixedttt»»: Aerlt» «.«., Dorotheenftr. Sl.



6. Werttn. den 9. Jebruar 188S. Vkluä XXXV.

Die Gegenwart.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: HYttpHil Zolling in Berlin.

Jeden Sarrrmbcnd erscheint eine Dummer. Verlag von Georg StilKe in Berlin. V^n« vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter, Inserate jeder Art Pro »gelpattcne Petitzeilc Pf.

Zum Tode des Kronprinzen von Oeslerreich, Bon «.Striaen», — Sir Morel! Mackcnzic über Stottern und Stammeln, B^'N

N. Nicolaisen. — Literatur und Kunst: Ranke und die Entstebung sc ncr Weltgeschichte. Erinnerungen von Georg Winter.

?!l7^nI4' ^ Berliner Kunsizuslcinde, Bvn Georg Malkomsky. — Modcrne .Vcnien. — ZZenilletoni Kein Schwan. Humoreske von P. Hann.

^i^^U^I,. — AuS der Hauptstadt: Dramatische Äufsiihrunqen. „Weltuntergang." Volks Schauspiel in fünf Acten von Paul Hense. Bon

t>. S. — „Alexandra." Schauspiel in vier Acten von Richard Bosz. Bon — Aus Schulte's Kunstsalon. Bon 6. Kl. —

Notizen. — Inserate.

Zum Tode des Kronprinzen von OeKerreich.

Wien, 1. Februar,

Der doppelten Tragödie am deutschen Kaiserhof ist nun

das Trauerspiel im Hause Habsburg gefolgt. Erschien dort

der Tod zweimal vor dem Thron, um einen allverehrten greisen

Monarchen und bald darauf auch seinen hochsinnigen Sohn

abzurufen, so hat hier der Allgewaltige ein junges, frisch auf

blühendes, hoffnungsreiches Leben geknickt, das sich ihm in

unbegreiflichem Lebensüberdruß entgegen neigte. Daß Könige

freiwillig aus dieser Welt scheiden, hat die Geschichte schon

öfter gesehen, aber einzig dürfte der Fall sein, daß ein

Kronprinz in der Blüthe und Kraft seiner Jahre, der Gatte

einer edlen und schönen Frau, der Stolz und die Hoffnung

seiner schwärmerisch geliebten Eltern und seines großen mäch

tigen Reiches, plötzlich auf ein Dasein verzichtet, in welchem

ein hoher Beruf seiner harrte und ihm noch viele Rosen und

Lorbeeren geblüht hätten. Ganz Oesterreich-Ungarn trauert

um den schweren Verlust, und auch das Volk des verbündeten

Deutschen Reiches bezeigt ein stilles, inniges Beileid. Noch

ist in den Schaufenstern in Wien jenes schöne Bild zu sehen,

das unseren Thronfolger mit dem Prinzen Wilhelm Hand in

Hand darstellt, und dieser herzliche Bund war den beiden

Völkern und allen Freunden des Friedens eine freundliche

Gewähr für die Zukunft. Nun hat der Tod das Alles

vernichter!

Die entsetzliche Botschaft traf uns Wiener, die wir den

Kaisersohn immer in unserer Mitte wußten, wie ein Blitz aus

heiterem Himmel. Noch vor wenigen Tagen sahen wir den

„Kronprinzen Rudi" seine Vollblutpferde durch den Prater

lenken. Bei der Eröffnungsvorstellung des neuen Burgtheaters

erblickten wir ihn zwischen seinem kaiserlichen Vater und dem

Prinzen von Wales: hoch, schlank, mit glänzenden Augen und

kirschrothen Lippen, lebenslustig und leutselig. Heute liegt er

mit dem blutigen Schuhmal in der Schläfe starr und bleich

auf dem Paradebett. Wir stehen schaudernd vor einem Räthsel,

dessen Dunkel kaum jemals erhellt werden wird, und umsonst

forschen wir nach einem psychologischen Motiv der entsetz

lichen That.

Kronprinz Rudolf war reich an Gaben des Geistes, noch

reicher an denen des Herzens. Er war ein Idealist und ge

schworener Feind jeder Lüge. Von seiner Offenheit, die sich so

schwer mit feiner Stellung und ihren tausend Rücksichten ver

trug, erzählt man sich zahlreiche Beispiele. Seine Anhäng

lichkeit und Liebe zu den Auserwählten feiner Umgebung war

groß. Kam oft ein ungeduldiges, rauhes Wort, ein strenger

Befehl über seine Lippen, so folgte gewiß bald ein begütigendes

Wort, ein warmer Druck der Hand, ein freundlicher Blick.

Er war aufbrausend, von einer mimosenhaften Empfindlichkeit,

aber einer tiefen Herzensgüte. Seine Eltern, namentlich seinen

Vater, vergötterte er. In feinem Wesen lag aber etwas Sprung

haftes Unbeständiges, jenes Problematische der Wittelsbacher,

denen er ja durch seine Mutter halb angehörte. Innige Freund

schaft schlug bei ihm, zumal in den letzten Jahren, leicht in

Abneigung um. Man entschuldigt seinen jähen Bruch mit dem

Naturforscher Brehm damit, daß dieser die an ihn gerichteten

Briefe des kaiserlichen Schülers und Freundes Anderen mit-

getheilt habe. Immerhin ist dieser Bruch dem Kronprinzen

sehr nahe gegangen, und lange konnte er den gelehrten, jovialen

Mentor nicht vergessen. Man will seit jener Zeit an ihm

die ersten Spuren von Schwermuth, jähen Stimmungswechseln

und Excentricitäten bemerkt habe». Es schien, als hätte er

den Halt verloren.

Er hatte in seiner Jugend viel zu lernen, zu viel für

einen normalen Verstand. Diese Ueberbürdung führte oft

eine zeitweilige Erschlaffung feiner geistigen Receptionsfähigkeit

herbei, und es ist nicht ausgeschlossen, daß ein Keim zu jener

„Sinnesvcrwirrung", die sein Ende herbeiführte, schon in

jener allzu anstrengenden Erziehung gelegt wurde. Er selbst

klagte öfter, daß er von der Kindheit, die Anderen Spiele und

Freuden bringe, eigentlich nichts als Mühe und Arbeit hatte.

Schon die vielen Sprachen seiner zukünftigen Landeskinder,

welche er lernen mußte, verbitterten ihm die Jugend. Von

klein auf quälte man ihn mit dem Czechischen, Kroatischen,

Slovenischen und anderen Winkelsprachen. Seit der Annexion

von Bosnien kam sogar das Türkische hinzu. Obendrein be

saß er kein hervorragendes Sprachentalent. Er erlernte nur

das Französische und Ungarische gründlich; im Englischen ver

vollkommnete er sich erst in letzterer Zeit im Umgange mit

dem Prinzen von Wales: im Czechischen, Polnischen und

Rumänischen hat er es niemals auch nur zu einer erträglichen

Aussprache gebracht. So verlor er bald den Eifer und zog

sich immer mehr auf seine Lieblingsstudien zurück, zumal die

Naturwissenschaften. Er war ein begeisterter Anhänger Dar-

win's, und damit mag es denn auch zusammenhängen, daß

er bei aller Anerkennung der Notwendigkeit eines positiven

Glaubens selbst nicht eigentlich fromm war. Die Clericalen

in Oesterreich wußten dies und ahnten, daß sie von ihrem zu

künftigen Kaiser eine Anerkennung ihrer Rechte, aber nicht ihrer

Uebergriffe erhoffen durften. Innerhalb der Naturwissenschaften

! war es namentlich die Ethnologie, die ihn anzog. Er war
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ein leidenschaftlicher Jäger und Tourist und hatte oft genug

Gelegenheit, Natur- und Volksleben zu studiren. In dieser

Hinsicht war er von nie ermüdender Lernbegierde und voll

scharf erfassender Beobachtung. Er liebte es, in seiner herz

lichen, offenen Weise mit dem Volke zu verkehren, dessen An

sichten zu erhorchen, ihm gleichsam den Puls zu fühlen. Als

pasfionirter Jäger kam er oft genug mit den Gebirgsbewohnern

in Berührung. Auch sein ungezwungener Verkehr mit den

populären Figuren der Wiener Volkssänger und „Fiaker" hängt

damit zusammen. Die Natur fand in ihm einen Beobachter,

den es oft zur Niederschrift des Gesehenen drängte. Seine

schriftstellerische Begabung war unleugbar, wenn er auch nicht

entfernt das literarische Genie war, zu dem ihn seine oft sehr

eigennützigen Freunde stempeln wollten. Er verfügte über

eine gewisse Leichtigkeit des Ausdruckes; sein Stil ist anschau

lich und prägnant, seine Naturschilderungen haben Farbe und

Relief. In seiner erst für engere Kreise gedruckten, dann im

Buchhandel erschienenen Schrift: „Acht Tage auf der Donau"

findet seine recht eigentlich feuilletonistifche Kunst der leben

digen Wiedergabe des Geschauten eine erfreuliche Betätigung

und auch in seiner „Orientreise" ist manches Ansprechende,

ohne daß man den Verfasser gleich, wie seine Lobredner pflegten,

zu einem großen und eigenartigen Schriftsteller zu ernennen

braucht, womit man ihm wirklich keinen guten Dienst erwies.

Auch die Herausgabe des groß angelegten Werkes: „Die

österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild" beschäf

tigte seinen literarischen Ehrgeiz vielleicht mehr, als ihm zu

träglich war.

Da er kaum Aussichten hatte, sobald den Thron besteigen

zu können, und auch in Staatsangelegenheiten wenig Einfluß

üben durfte, so ist es begreiflich, daß er auf anderen Gebieten

zu wirken suchte. Nach habsburgischem Hausgesetze gehörte er

der Armee schon seit seiner Geburt an, und doch war sein

Verhältniß zu derselben ziemlich lau. Eine strenge Pflicht

erfüllung, aber keine Leidenschaft. Das für ihn viel zu be

schwerliche Amt eines Generalinspectors übte er mit unermüd

lichem Eifer, und namentlich in Sachen der Disciplin war er

von unnachsichtiger Strenge. Jetzt erst dürfen wir es aus

sprechen, daß er es gewesen, der die Pensionirung des verdienten

aber altmodischen Feldzeugmeisters Kuhn veranlaßt hatte, die

letzten Sommer in der ganzen österreichischen Armee eine hoch

gradige Erregung hervorrief. Die turbulenten Kundgebungen

m Graz, zu denen sich namentlich die Officiere hinreißen ließen,

waren ein Beweis, daß der Kronprinz die Gefahr mit scharfem

Auge erkannt hatte.

Ein Prinz, der in josephinischen Traditionen aufgewachsen

und so durch und durch deutsch und liberal war, konnte natür

lich auch von Oesterreichs innerer Politik nicht erbaut sein.

Es ist ausgemacht, daß er von Anfang an dem System des

Premierministers Taaffe unfreundlich gegenüberstand und von

seiner Abneigung gegenüber Vertrauten rein Hehl machte. In

der That konnte es dem künftigen Thronerben nicht gleichgültig

sein, ob das Reich ein starkes, einheitliches Ganzes, blieb oder

ob es föderalistisch auseinander fiel. Die sogenannte Versöh

nung der Nationalitäten, welche in Wirklichkeit nur eine Ver

hetzung derselben bedeutet, war ihm in tiefster Seele verhaßt.

Er war ein ehrlicher Anhänger des Ausgleichs, liebte Ungarn

und sein Volk, aber wie er dessen Führerschaft in Transleithanien

wünschte, so wollte er dieselbe in der anderen Reichshälfte den

einzig staatserhaltenden Deutschen gewahrt sehen. Die polni

schen, czechischen, kroatischen und clericalen Umtriebe ekelten ihn

an, und es ist bezeichnend, daß er sich in Prag, wo er einige

Jahre lebte, niemals wohl fühlte. Graf Taaffe kannte die

Gegnerschaft des Thronerben, die indeß seine Vertrauensstellung

bei dem Kaiser, seinem Jugendfreunde, nicht zu erschüttern ver

mochte, und er bekämpfte sie nach Möglichkeit. Es heißt, daß

Kronprinz Rudolf in letzter Zeit sich mit der Taaffe'schen

Richtung befreundete. Das sind ohne Zweifel bloß ausge

streute Gerüchte, gerade wie seine angebliche Abneigung gegen

Kaiser Wilhelm II. Der ehrgeizige Kronprinz mochte es aller

dings mit Wehmuth empfinden, oaß sein etwas jüngerer Freund

vor ihm auf den Thron gelangte, aber es ist sicher, daß er

auch dem Kaiser die innige Freundschaft bis zuletzt bewahrte.

Daß bei Kaiser Wilhelm's letzter Anwesenheit in Wien die

beiden Freunde so wenig zu vertraulicher Aussprache zusammen

kamen, lag nicht allein in der veränderten Stellung des hohen

Gastes, sondern noch mehr gewiß in absichtlichen Vorkehrungen

des cisleithanischen Ministers, dessen viel besprochene Nicht-

Decorirung durch Kaiser Wilhelm vielleicht gerade damit zu

sammenhängt. Sicher ist Kronprinz Rudolf im Groll mit der

Politik Taaffe's geschieden. Es heißt, daß seine letzten Briefe

auch politische Mißstimmung als Grund für sein freiwilliges

Ende angeben. Jedenfalls hatte der echt österreichische Pessi

mismus, der in unseren öffentlichen Zuständen reiche Nahrung

findet, auch den unglücklichen Kaisersohn erfaßt. Die innere

Politik Oesterreichs ist wahrlich wenig angethan, um einen

Thronerben mit Befriedigung zu erfüllen. Sie verbitterte denn

auch dem Kronprinzen Rudolf die Freude an der Gegenwart

und ließ seinen wunderlich überspannten Geist auch an der

Zukunft verzweifeln.

So mußte denn der Lebensüberdruß einen günstigen Boden

finden. Es ist ja möglich, daß der Sturz vom Pferde, von

dem die Zeitungen zu erzählen wissen, eine Gehirnerschütterung

und jene abnormen Erscheinungen herbeigeführt hat, von denen

die Obduction zeugt. Gewiß lag aber die melancholische Ge

müthsverfassung in ihm, so wie sie sich schon bei einigen seiner

Vorfahren, bei Karl V. und Rudolf II., gezeigt hat. Das

tragische Ende des ihm blutsverwandten Königs Ludwig II.

von Bayern, zu dem er sich magisch hingezogen fühlte, hatte

ihn gleichfalls mächtig erregt. Es ist psychologisch leicht zu

erklären, daß er sich aus seinen seltsamen Stimmungen oft ge

waltsam aufrüttelte, um sich zu zerstreuen und zu betäuben.

Daher seine Morphiumsucht, die er mit der bei solchen Kranken

üblichen Meisterschaft zu verheimlichen verstand. Daher ferner

seine zeitweilige überschäumende Lebenslust, die oft alle Schranken

übersprang, seine nächsten Angehörigen erschreckte und verletzte

und dem Gerede der Wiener reichen Stoff gab. Wer hätte

ahnen können, daß in dem Lebemann ein weltmüder Melan

choliker steckte, der gern auf die winkende Krone und das Leben

selbst Verzicht leistete? Und doch beweist sein Tod, daß er eine

^ tiefere Natur war, als man dachte, und das entschuldigt Vieles

> und sogar seinen Selbstmord. Alles wissen, heißt Alles ver

zeihen. Der tiefgebeugte kaiserliche Vater hat die Veröffent

lichung des ärztlichen Befundes angeordnet und so allem offi-

ciellen Vertuschen und Bemänteln ein Ende gemacht, aber dem

vielberufenen gesunden Menschenverstand, der so wenig versteht,

sind die Motive noch nicht handgreiflich genug, 'und man kann

voraussehen, daß der unglückliche Kaisersohn zum Helden einer

Legende wird, die schon jetzt von einem amerikanischen Duell,

einem Mord aus Eifersucht, einer unglücklichen Ehe u. s. w.

fabelt. Für den Menschenkenner braucht es dieser Romantik

nicht. Das traurige Ende des Kronprinzen von Oesterreich ist

aus dem Gesichtswinkel der Psychologie, des Vererbungsgesetzes,

medicinisch und politisch zu erklären, und erschüttert stehen wir

vor dem schaurigen Verhängniß, das auch die Großen dieser

Erde nicht verschont.

In der äußeren Politik wird die schreckliche Katastrophe

ohne Folgen bleiben. Die Thronfolge ist geordnet. Falls der

Bruder des Kaisers, Erzherzog Karl Ludwig, welcher schon

56 Jahre alt ist, seine Rechte auf feinen ältesten Sohn aus

zweiter Ehe überträgt, so tritt Prinz Franz Ferdinand das Erbe

seines unglücklichen Vetters an. Während Erzherzog Karl

Ludwig in Wien als feiner Kunstkenner sich bekannt gemacht

hat, ist über die Geistesrichtung seines nunmehr 25jährigen

Sohnes wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen. Man sagt ihm

einen bedächtigen, schwer zum Entschlüsse treibenden Charakter

nach, aber dafür auch eine größere Selbstbeherrschung, als sie

z. B. seinem lebensfrohen Bruder Otto eigen ist. Hoffentlich

I findet der junge Prinz noch lange Jahre Gelegenheit, sich auf

seinen schweren aber schönen Beruf vorzubereiten!

^U8tri»«us.
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Sir Morel! Mackenzie über Stottern nnd Stammeln.

Von N. Nicolaiseil.

Es ist Thatsache, daß über Sprechgebrechen in weiten

Kreisen die sonderbarsten und verkehrtesten Ansichten herrschen.

Daß aber ein Mann, dessen Specialität der menschliche Kehl

kopf ist und der ein Buch über Pflege und Ausbildung der

menschlichen Stimmorgane geschrieben hat, auch noch über diese

Gebrechen verworrene' und längst antiquirte Vorstellungen hegt,

sollte man kaum glauben, wenn es nicht schwarz auf weiß zu

lesen wäre. Dieser Mann ist Sir Morell Mackenzie, und das

Buch, in dem seine Ansichten über Sprechgebrechen einen Aus

druck finden, das auch in's Deutsche übersetzte Werk: „Singen

und Sprechen" (Verlag von Leopold Voß in Hamburg). In dem

2. Abschnitt des 7. Capitels dieser Schrift werden verschiedene

Fehler der Sprache genannt und besprochen, z. B. Stammeln

und Stottern, Lispeln, das Sprechen mit nasalem oder belegtem

Beiklang u. s. w. Die genauere Erörterung über Stammeln

und Stottern beginnt mit der Bemerkung, daß zwischen diesen

Fehlem unterschieden werden müsse. Das ist unzweifelhaft

richtig. Wenn dann aber behauptet wird, daß in den ver

schiedenen Schriften über Stimme und Sprache überall eine

große Confusion bestehe, und daß es schwer sei, zwischen den

selben zu unterscheiden, so ist dies ebenso unzweifelhaft un

richtig. Seit dem ,!. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts sind

Stammeln und Stottern von zahlreichen Autoritäten auf diesem

Gebiet scharf unterschieden, wovon jeder sich überzeugen kann,

der z. B. die betreffenden Abschnitte in Kußmaul s „Störungen

der Sprache" nachliest. Dabei handelt es sich aber nicht um

einen bloß theoretischen Unterschied, der in der Praxis schwer

durchzuführen sei. Jeder, der in der Theorie einigermaßen be

wandert ist und Gelegenheit zum Beobachten hat, wird schon

nach den ersten Worten, die er von einer mit einem Sprech-

gebrechen behafteten Person hört, auf der Stelle sagen, ob es

sich um Stammeln oder Stottern handle. Die Art und Weise,

in welcher diese Fehler sich äußern, ist so grundverschieden,

daß ein Jrrthum gar nicht möglich ist.

Ich will versuchen, diesen Unterschied deutlich zu machen.

Jedermann kennt das unvollkommene Sprechen kleiner Kinder.

Anstatt Kuchen sagen sie „Tuchen", statt geben „beben" u. s. w.

Diese Art des Sprechens ist eine Vorstufe zum normalen

Sprechen und wird, wie die Erfahrung lehrt, von selbst über

wunden. Trifft man nun Personen, die, obwohl sie ihrem

Alter nach längst über diese Stufe der Sprachentwickelung

hinaus sein müßten, in ähnlicher Weise gewisse Laute entweder

gar nicht oder falsch articuliren, so hat man Stammler

vor sich. So erinnere ich mich eines Landmannes, der das

r nicht bilden konnte. Wollte er einen Ring zu einem Rad

bestellen, so sagte er etwas wie „Ding zu einem Dad". Viel

leicht machten ihm noch andere Laute Schwierigkeiten, da seine

Sprache so undeutlich war, daß nur Eingeweihte ihn verstan

den. In einem andern Fall konnten mehrere Kinder in einer

Familie das l nicht bilden. Ein drolliges Beispiel dieser Art

erzählt Kußmaul von einem Jäger, der sagen wollte: „Lill's

Luise ist verliebt bis in den Hals", und es mit den Worten

that: „Ninn's Nuise ist verniebt bis in den Hans." Diese

Beispiele veranschaulichen diejenige Form des Stommelns, in

welcher das Uebel in der Unfähigkeit besteht, gewisse Laute zu

bilden. In andern Fällen äußert es sich in einer falschen

Artikulation einzelner Laute. Ein häufig vorkommender Fehler

dieser Art ist das Lispeln, welches in einer falschen Bildung

der s-Laute besteht. Lispelnde Personen bringen bei diesen

Lauten die Zungenspitze zwischen die Zähne und erzeugen auf

diese Weise einen Laut, der Aehnlichkeit mit dem englischen tk

hat. Aus diesen Beispielen, die zur Veranschaulicbung des

Uebels genügen mögen, ergibt sich, daß man unter dem Aus

druck Stammeln alle diejenigen Sprechgebrechen zusammen

faßt, die sich in einer fehler- oder mangelhaften Artikulation

äußern.

Unter den Ursachen des Stommelns nenne ich erstens

Fehler in den äußern Sprachwerkzeugen, z. B. schlechte Stel

lung der Zähne, gespaltene Lippe (Hasenscharte), defecten

Gaumen u. s. w.; ferner Schwerhörigkeit, Mangel an Intelli

genz nnd endlich schlechte Spracherziehung in der Jugend und

m Folge dessen mangelhafte Uebung einzelner Sprachlaute.

Von dem Stammeln ist das Stottern grundverschieden.

Der Stotterer stößt in der Rede an, er kann über gewisse

Laute oder Silben nicht hinaus, wiederholt dieselben oder bleibt

ganz stecken, bis es ihm nach allerlei krampfhaften Versuchen,

bei denen das Gesicht sich mehr oder weniger verzerrt, geröthet

wird und einen ängstlich verlegenen Ausdruck erhält, manchmal

auch die Gliedmaßen oder gar der ganze Körper in Mitleiden

schaft gezogen werden, endlich gelingt, das widerspenstige Wort

wohl öder übel herauszubringen. Das Sprechen geht nun so

lange gut, in der Regel etwas hastig, bis sich wieder ein Stein

des Anstoßes findet, wobei sich dieselben Erscheinungen wieder

holen. Das Merkwürdige dabei ist, daß diese Erscheinungen

nicht zu allen Zeiten und nicht immer in demselben Maße

auftreten. Der Stotterer spricht zuweilen fließend wie jeder

andere Mensch, namentlich unter Freunden und Bekannten,

beim fröhlichen Spiel u. s. w. Fragt man einen Stotterer,

welches Wort er nicht sagen könne, so wird er dasselbe oft

anstandslos angeben. Manchmal macht ein Ausdruck keine

Schwierigkeiten, sobald andere Wörter vorausgehen. So kannte

ich einen jungen Menschen, dem es die größten Schwierigkeiten

machte, beim Eintreten „guten Tag" zu sagen. Ich gab ihm

den Rath, sich nicht lange mit dem Wort abzuquälen, sondern

irgend etwas anderes zu sagen. Als er am nächsten Tage

wieder eintrat, geschah es mit den Worten: „Ich kann wieder

nicht guten Tag sagen, — guten Tag!" ^ Endlich erwähne

ich noch, daß der Stotterer beim Singen und oft auch bei

einem tactmäßigen Declamiren von Versen vollständig die

Herrschaft über sein Organ gewinnt.

Untersucht man die Erscheinungen beiin Stottern etwas

genauer, so kommt man bald zu der Erkenntniß, daß das

Leiden nicht — wie es die gewöhnliche Ansicht ist — in der

Unfähigkeit besteht, gewisse Laute zu bilden. Stößt jemand

B. bei dem Wort „bitten" an, so liegt es nicht' daran, daß

ihm die Articulation des Lautes b unmöglich ist, denn that-

sächlich wiederholt er bei seinen Bemühungen, das Wort zu

sprechen, diesen Consonanten oft xmal. Was ihm aber nicht

gelingt, das ist die Verbindung des nachfolgenden Vocals mit

dem Consonanten herzustellen. Der Vocal, die Stimme bleibt

ihm in der Kehle stecken, und das oft auch dann, wenn kein

Consonant vorangeht, das ist das Charakteristische des Stot-

terns. Die Bemühungen, diese Verbindung herzustellen, die

Stimme aus der Kehle herauszubringen, veranlassen jene be

kannten krampfhaften Versuche. Dieses Steckenbleiben der

Stimme hängt zunächst mit einer fehlerhaften Respiration zu

sammen. Man sieht, wie der Stotterer seine Lungen nicht

ordentlich mit Luft füllt, die eingeathmete aber theilweise un

benutzt fahren läßt, dann wieder hastig nach Luft ringt und

auf diese Weise nicht dazu kommt, einen vollen, continuirlichen

Luftstrom gegen die Stimmbänder zu treiben, daher diese nicht

in Schwingungen gerathen und in Folge dessen der Ton nicht

entstehen kann.

Wodurch wird nun aber dieser merkwürdige Zustand her

vorgerufen? Auf diese Frage muß zunächst eine negative Ant

wort gegeben werden: Die Ursache liegt nicht in groben Fehlern

der Sprechwerkzeuge oder soust in irgend welchen anatomisch

nachweisbaren Mängeln derselben, wie das so vielfach geglaubt

wird. Das ergibt sich schon aus der angeführten Thatsache,

daß das Uebel nicht immer eintritt. Wären Fehler der an

geführten Art die Ursache, so müßte das Stottern ebenso wie

das Stammeln stets eintreten. Die wahre Ursache liegt ans

psychischem Gebiet. Fragt man einen Stotterer, nachdem man

ihm zum Bewußtsein gebracht hat, daß das Sprechen ja manch

mal ganz gut gehe, warum er bei andern Gelegenheiten, z. B.

bei der Ausführung einer Bestellung, so schlecht spreche, so

wird er etwa sagen, er habe Angst vor dem Sprechen, er könne

ja leicht anstoßen und sich blamiren. Ein derartiger Gedanke
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muß aber nothwendig eine Hemmung, ein Schwanken in feinem

ursprünglichen Entschluß zum Reden bewirken. Diese Hem

mung überträgt sich nun weiter auf den äußerst verwickelten

Nerven- und Muskelapparat, der beim Sprechen zusammen

wirken und ineinandergreifen muß, richtet hier Unordnung an

und — das Uebel ist da.

Aus diesem ängstlichen Vorgefühl erklären sich mit einem

Schlage all' die merkwürdigen Erscheinungen, die man beim

Stotterer wahrnimmt. Stellt sich dasselbe nicht ein, wie z.B.

bei guten Freunden, beim Spiel :c., so geht das Sprechen ver-

hältnißmäßig gut: ist es aber da, so will kein Satz anstands

los heraus. Fasse ich das Gesagte zusammen, so ergibt sich

etwa Folgendes: Das Stottern äußert sich in dem Ausbleiben

des Vocals und den krampfhaften Versuchen, denselben aus

der Kehle herauszubringen, verbunden mit einer fehlerhaften

Respiration. Hervorgerufen wird das Uebel nicht durch ana

tomisch nachweisbare Fehler in den Sprachorganen, sondern

durch einen eigenthümllchen psychischen Zustand, den man als

den der Befangenheit und Aengstlichkeit charakterisiren kann.

Wie unterscheidet nun Mackenzie zwischen Stammeln und

Stottern? Nachdem er erklärt hat, sich überall, wo Zweifel

in der Theorie vorhanden sind, auf die Thatsachen allein zu

beschränken, sagt er:

„Bei manchen mit Sprcchfehlern behafteten Personen hat die Schwierig

keit in der Tonbildung, bei anderen in der Wortbildung ihren Sih. Im

ersteren Fall hat das Leiden seinen Sitz im Kehlkopf (Stammeln), im

zweiten beruht es auf einer mangelnden Herrschaft des Willens über die

Bewegungen der Zunge und der Lippen. Stammeln ist die Unfähigkeit,

die Thötigkeit der Stimmbänder zum Zweck der Stimmbildung genügend

zu beherrschen oder hat seinen Grund in krampfhaften Zufammenziehun-

gcn des Zwerchfelles, wodurch die Bildung eines gleichmäßig ausströmen

den Luftstroines vereitelt wird.

„Sloitern andererseits berubt auf einem Krampf der Zunge, d. h.

auf unwillkürlichen, kräftigen Zusammenziehungen der Muskeln dieses

Organs oder auf fehlender Herrschaft des Willens über die Lippen-

bcmegungen. Die Sprechversuche des Stammelnden machen einen mit-

leidcrrcgenden Eindruck auf den Beobachter, weil der Stammler immer

nach Luft zu ringen scheint; der Stotterer dagegen erregt in seinem Kampf

mit den Buchstaben und dem fortwährenden Wiederholen der Silben mehr

Heiterkeit als Bedauern."

So Mackenzie — und das soll heißen, „sich überall, wo

Zweifel vorhanden sind, auf die Thatsachen beschränken"! Ge

nau das Gegentheil ist der Fall; Thatsachen sind wenige an

geführt und obendrein noch in einem Maße verwechselt, daß

ich beim ersten Lesen glaubte, entweder habe der Uebersetzer

die englischen Ausdrücke „8täMmerivA" und 8tutwriuA" ver

wechselt und das letztere Wort mit Stammeln, das erster« Mit

Stottern übersetzt, oder auch müßte Mackenzie stÄinraermF für

Stottern und stutterivA für Stammeln gebrauchen. Allein

auch mit dieser Annahme wird die Sache nicht wesentlich ver

bessert, da auch so die augeführten Thatsachen nicht passen.

Ich nehme daher die ganze Auseinandersetzung so, wie sie im

Buche steht. Da aus falschen Thatsachen sich keine richtigen

Theorien ergeben können, so sind auch diese selbstverständlich

nichts weniger als über jeden Zweifel erhaben, sondern ver

worren und dabei noch theils veraltet, theils höchst einseitig.

Es ist geradezu unerhört, wenn man liest, Stammeln habe seinen

Sitz im Kehlkopf und bestehe in der Unfähigkeit, die Stimm

bänder zum Zweck der Stimmbildung genügend zu beherrschen.

Wenn diese Worte eine Thatsache bedeuten sollen, so können

sie sich nur auf das Stottern beziehen, wie der Leser das leicht

aus meinen obigen Erörterungen erkennen wird. Aehnlich steht

es mit „den krampfhaften Zusammenziehungen des Zwerch

felles", die man übrigens kaum zu oen Thatsachen rechnen

kann. Diese Worte enthalten offenbar ein Stück einer Theorie,

nach welcher das Stottern, nicht das Stammeln, in solchen

krampfhaften Zusammenziehungen seinen Grund haben soll.

Es ist das eine Ansicht, die ich einmal von einer sogenannten

klugen Frau gehört habe, die offenbar von gewissen Mani

pulationen von Heillehrern des Stotterns unterrichtet war, da

sie mir gleichzeitig sagte, man müsse Stotterer» mit der Hand

den Bauch eindrücken, dann würde es mit dem Sprechen besser.

Ebenso grundfalsch wie die Definition des Stommelns ist

diejenige des Stotterns. Was Mackenzie darüber sagt, ist

amerikanischer Humbug und dazu noch gänzlich veralteter. In

den zwanziger Jahren unseres Säculums trat eine Amerika

nerin, Madame Leigh, mit einer neuen Heilmethode gegen das

Stottern auf. Sie soll Erzieherin gewesen sein und das Uebel

bei einer Schülerin beobachtet haben, wodurch sie zu der An

sicht kam, daß dasselbe seine Ursache in der Zunge, namentlich

in einer zu tiefen Lage derselben habe und dadurch ungeschickt

werde, die richtigen Bewegungen zu machen. Die Heilmethode

war eine ebenso einfache; sie bestand im Wesentlichen in einer

Zungengymnastik, die darauf hinzielte, der Zunge beim Sprechen

die richtige Lage zu geben. Von Amerika kam diese Theorie

nach Frankreich, wo sie in den Gebrüdern Malebouche warme

Anhänger fand. Sie fügten der Gymnastik der Zunge eine

solche der Lippen hinzu und reisten nun mit der Madame Leigh

auf Heilung des Stotterübels umher, überall ihre Methode

als die einzig heilbringende anpreisend. Selbstverständlich

ward dieser ganze Humbug bald aufgedeckt und bessere Theorien

an die Stelle gesetzt, die, wie schon gesagt, aus dem Anfang

der dreißiger Jahre datiren. Man sieht aber, woher Mackenzie

seine Zungen- und Lippentheorie hat.

Von der ganz unglaublichen Weise, in welcher Mackenzie

sich auf die Thatsachen zu beschränken versteht, legt auch der

Passus Zeugniß ab, in dem von dem Eindruck geredet wird,

den Stotterer und Stammeler auf den Beobachter machen.

Wenn an der Stelle gesagt wird, daß die Sprechversuche des

Stammelnden einen Mitleid erregenden Eindruck machen, weil

der Stammelnde immer nach Luft zu ringen scheint, so be

merke ich, daß dieser ebenso wenig wie jeder gut sprechende

Mensch nach Luft ringt, sondern daß es gerade der Stotterer

ist, bei dem man einen derartigen verkehrten Gebrauch der

Athmungsorgane wahrnimmt. Daher ist es auch gar nicht der

Stammler, der besonders Mitleid und Bedauern erregt, son

dern wiederum der Stotterer, wenngleich bekannt ist, daß letzte

rer namentlich durch seinen „Kampf mit den Buchstaben und

dem fortwährenden Wiederholen der Silben" bei Unkundigen

oft auch Heiterkeit erregt. Wer jedoch das Wesen des Uebels

kennt und eine Ahnung davon hat, in welchem Maße es seine

Opfer drückt, ihnen im Verkehr mit anderen Menschen fast jede

Freude raubt, sie in Schule und Leben in ihrem Fortkommen

hindert, der wird jedenfalls weit mehr Veranlassung zum Mit

leid als zur Heiterkeit finden. Jndeß läßt sich über Empfin

dungen ebenso wenig wie über den Geschmack streiten und so

will ich mit Sir Morell Mackenzie nicht weiter über diesen

Punkt rechten, sondern meine Kritik schließen, was ich auch

mit gutem Gewissen kann, da die übrigen Bemerkungen, die

sich auf die Statistik, auf das Vorkommen des Stotterns beim

männlichen und weiblichen Geschlecht u. dergl. beziehen, für

das Wesen des Uebels von keiner Bedeutung sind.

Literatur und Kunst.

NanKe und die Entstehung seiner Weltgeschichte.

Erinnerungen von Georg Winter.

Es sei mir gestattet, diesen von der Redaction dieser Zeit

schrift erbetenen Bericht über die unter meiner Mitwirkung zu

Stande gekommene abschließende Fortsetzung der Ranke'schen

Weltgeschichte mit einigen persönlichen Erinnerungen an den

großen Altmeister der deutschen Geschichtschreibung, die in un

mittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung der Welt

geschichte stehen, zu beginnen.
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Es sind jetzt zwölf Jahre her, seitdem es mir vergönnt

war, die Stellung eines wissenschaftlichen Assistenten bei Leo

pold von Ranke zu erhalten. Der greise Gelehrte, damals im

Alter von 82 Jahren, erfreute sich noch immer derselben geistigen

Frische und Lebhaftigkeit, die wir bis zu seinem im 91. Lebens

jahre erfolgten Tode stets an ihm bewundern konnten. Er

war damals, als ich in die nächsten persönlichen Beziehungen

zu ihm trat, eben mit der Abfassung der beiden Biographien

Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's IV. beschäftigt.

Die Durchsicht der aus dem Königlichen Hausarchive und dem

Geheimen Staatsarchive entnommenen Materialien über die

Jugend und Erziehung Friedrich Wilhelm's IV. und über die

erste Berufung eines vereinigten Landtages von 1847 war die

erste Arbeit, die ich mit ihm und für ihn zu leisten hatte.

Nachdem auf Grund des so gesammelten Rohstoffes die Dar

stellung der Biographie des Königs im ersten Entwürfe ab

geschlossen worden war, reiste Ranke auf einige Wochen zu

seinem alten, vertrauten Freunde, dem Feldmarschall von Mcm-

teuffel, der sich damals auf seinem in der Nähe von Frank

furt a/O. gelegenen Gute Topper aufhielt. Der Aufenthalt

bei dem Freunde sollte ganz der Muße und Erholung ge

widmet sein, und wirklich entschloß sich der sonst so unermüd

liche Forscher, der die Arbeit niemals auch nur einen Tag zu

unterbrechen pflegte, auf dringendes Anrathen des Arztes, sich

ganz von seiner geliebten Arbeit zu trennen und sein Reise

gepäck mit keinem einzigen Buche zu belasten.

Um so größer war meine' Ueberraschung, als ich nach

seiner Rückkehr nach Berlin alsbald aus seinen ersten Mit

theilungen entnahm, daß der Aufenthalt in Topper keineswegs

eine Zeit des Ausruhens gewesen war, daß sein unermüdlich

schaffender Geist auch dort in der ländlichen Stille nicht ge

rastet, sondern theils alte Pläne zur Ausführung gebracht,

theils neue, höchst umfassende erwogen hatte. Da er selbst seit

Jahren sich bei seinen Arbeiten der eigenen Augen nicht mehr

bedienen durfte, fein wissenschaftlicher Assistent aber ihn auf

der Reise nicht begleitete, so hatte er sich, von Schaffensdrang

getrieben, an eine gelehrter Bildung gänzlich ermangelnde, aber

doch des Schreibens kundige Persönlichkeit des Dorfes, die es

freilich mit den Gesetzen der Orthographie nicht allzu genau

nahm, gewandt und dieser, wenn ich so sagen soll, aus dem

Stegreif, d. h. ohne Zuhülfenahme irgend welchen gelehrten

Apparates, den ersten Entwurf zur Biographie Friedrich's des

Großen in vollem Umfange in die Feder dictirt. Riß mich

diese staunenswerthe Beherrschung des gewaltigen Stoffes schon

zu größter Bewunderung hin, als wir nun daran gingen,

jenen ersten aus Einem Guß hingeworfenen Entwurf nun im

Einzelnen durchzuarbeiten, so wuroe ich in noch höherem Grade

überrascht, als niir Ranke nach einigen Tagen, zunächst unter

dem Siegel strengster Verschwiegenheit, die Mittheilung machte,

daß in Topper ein großer Plan, den er schon seit Jahren mit

sich herumtrage, ausgereift sei; er habe nämlich den Beschluß

gefaßt, eine allgemeine Weltgeschichte zu schreiben. Nun hatte

ich mich schon früher bei der Lectüre feiner Werke und dann

noch mehr im täglichen Verkehr daran gewöhnt, die Arbeits-

und Schaffenskraft Ranke's nach ungewöhnlichem Maße zu

messen. Daß aber der mehr als 80 jährige noch an die Lösung

dieser größten Aufgabe, welche seiner Wissenschaft gestellt ist,

Herangehen werde, hatte ich doch nicht für möglich gehalten.

Ich glaubte daher annehmen zu müssen, daß Ranke nicht an

eine Weltgeschichte in großem, umfassenden Maßstabe, sondern

nur an eine mehr auf das Allgemeine, auf die Darstellung

der leitenden Ideen sich beschränkende universale Skizze denke,

von der ich mir bei der aus seinen früheren Werken überall

sich glänzend offenbarenden Becmlagung gerade für die Schil

derung der universalen Zusammenhänge der einzelnen Völker

geschichten ein Werk versprechen zu dürfen glaubte, welches

der historischen Wissenschaft trotz seines engen Rahmens eine

Fülle von Anregung und eine erkenntnißtheoretische Grundlage

gewähren werde, nnd zwar um so mehr, als Ranke es bisher

geflissentlich vermieden hatte, sich über die letzten Probleme

seiner Wissenschaft anders als in gelegentlichen Andeutungen

zu äußern. In dieser Ansicht wurde ich noch mehr bestärkt,

als Ranke gewissermaßen zur Einleitung und zum Beginn der

Arbeit ein Manuscript hervorholte, welches eine stenographische

Niederschrift einer Reihe von Vorträgen enthielt, die er der

einst bei einem Besuche in den bayerischen Bergen dem König

Maximilian II. von Bayern gehalten hatte. Hier hatte er in

der That in dem engen Rahmen eines mäßigen Quartbandes

ein Bild von den weltgeschichtlichen Bewegungen und Ereig

nissen gegeben, welche er als die grundlegenden und entscheiden

den ansah, hier hatte er seine universale und einheitliche Auf

fassung von dem Wesen der weltgeschichtlichen „Begebenheit"

gleichsam in lapidaren Zügen niedergeschrieben, in einer Größe

und Originalität der Conception, wie sie nur ihm eigen war;

und — last, not Ieä8t — hier fehlte auch die erkenntnißtheo

retische Einleitung über Aufgabe, Wesen und Charakter der

Geschichtswissenschaft nicht, deren Verdeutlichung ich mir als

die vornehmste Aufgabe, die er sich in seinem hohen Alter

noch «gesetzt habe, dachte. Die Lectüre des kleinen Werkchens

machte einen tiefen Eindruck auf mich, mit dessen Aeußerung

ich nicht zurückhielt: ich war der Ansicht, daß Ranke im Wesent

lichen nichts Weiteres beabsichtige, als einen mehr oder weniger

überarbeiteten Abdruck dieser kühn und genial hingeworfenen

weltgeschichtlichen Skizze.

Wie sehr aber war ich erstaunt, als Ranke nunmehr an

die eindringendsten und detaillirtesten Studien der alten Ge

schichte heranging, als er, vom ägyptischen Alterthum aus

gebend, nicht etwa bloß in den neueren Forschungen sich um

zusehen, sondern allüberall auf die originalen Quellen zurück

zugehen, die großen Denkmälerwerke über das alte Aegypten

auf das eingehendste mit meiner Hülfe zu studiren begann.

Aus den Aufzeichnungen, die er mir alsdann sogleich über die

durchgearbeiteten Quellen und Forschungen zu dictiren begann

und die theils seine Urtheile und Eindrücke aus den gelesenen

Forschungsarbeiten, theils eigene kritische Bemerkungen über

Werth und Art der erforschten Quellen schriftlich festlegten, war

alsbald zu ersehen, daß Ranke in der That nichts Geringeres

beabsichtige, als die Abfassung einer Weltgeschichte in weitester,

umfassendster Ausdehnung, daß er allein und im höchsten Alter

die Aufgabe zu lösen unternehmen wollte, welche in neuerer

Zeit seit Schlosser, Rotteck und Weber eigentlich nur noch

von einer Vereinigung mehrerer Gelehrter in die Hand ge

nommen worden war.

Um die Schwierigkeiten, welche der Lösung dieser ge

waltigen Aufgabe im Wege standen, voll zu ermessen, muß

man sich nicht nur das hohe Alter des Gelehrten, sondern

auch die eigenthümliche Art, wie Ranke in den letzten Jahren

seines Lebens durch sein schwaches Augenlicht zu arbeiten ge

zwungen war, vergegenwärtigen. Ich erwähnte schon, daß

Ranke seit Jahren weder lesen, noch schreiben durfte und sich

daher fremder Augen bedienen mußte. Er hatte, da er täglich

8—10 Stunden zu arbeiten pflegte und kaum eine jüngere

Kraft gefunden haben würde, dke ihm ihre ganze Arbeitszeit

hätte widmen können, stets zwei wissenschaftliche Assistenten zu

gleicher Zeit, mit deren einem er in den Vormittagsstunden

von 9i/„— 2'/z Uhr arbeitete, während der andere Abends

7 Uhr bei ihm erschien und meist mit kurzer Unterbrechung

der Theestunde bis nach Mitternacht ihm zur Hand gehen

mußte. Diese Arbeitsteilung zwischen zwei jüngeren Gelehrten

erhöhte natürlich noch die in der Sache liegenden Schwierig

keiten des Arbeitens mit fremder Hülfe, da jeder der Assistenten

sich immer erst in den Gedankengang hineinarbeiten mußte,

welchen Ranke am Morgen oder Abend vorher mit dem ande

ren verfolgt hatte. Nur die staunenswerthe geistige Elasticität

und nie ermüdende Schaffenskraft Ranke's vermochte diese

Schwierigkeiten zu überwinden, vermochte zu erreichen, daß die

Arbeiten aus seinen letzten Jahren denselben großen und ein

heitlichen Charakter zeigen wie die aus den früheren Lebens

jahren. Vor Allem war es sein fast unerreichtes Gedächtniß,

welches ihm dabei zu Hülfe kam und ihn besonders auch be

fähigte, mit Hülfe fremder Augen die detaillirtesten, bis auf

die Prüfung einzelner Worte und Redewendungen gehenden

kritischen Vergleiche verschiedener Quellenreihen anzustellen und

seine Schlüsse über das Verhältniß der einzelnen Quellen unter
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einander zu ziehen. Nur der Fachmann, der selbst ähnliche

kritische Analysen vorgenommen hat, vermag sich eine völlig

zutreffende Vorstellung davon zu machen, was es heißt, der

artige geistige Operationen vorzunehmen, ohne die zu ver

gleichenden Quellen auch nur in die Hand zu nehmen. Wic

oft ist es vorgekommen, daß ich Ranke mehrere Stunden hinter

einander lange Stellen aus griechischen und lateinischen Autoren

vorlesen mußte, und daß er mir dann eine Kritik der eben ge

lesenen Quellen in die Feder dictirte, in der er einzelne Sätze

und Redewendungen wörtlich anführte und zur Feststellung

des Verhältnisses der Quellen unter einander verwerthete!

Dabei offenbarte sich dann in oft wahrhaft wunderbarer Weise

seine außerordentliche Befähigung, aus der Fülle des ihm

auf diese Weise zugeführten Stoffes die einzig entscheidenden

Punkte mit divinatorischer Sicherheit herauszufinden. Nicht

selten kam es vor, daß er an einem Vormittag auf Grund

zweier oder dreier zusammenhängender Stücke aus verschiedenen

dasselbe Ereigniß behandelnden Quellen eine quellenkritische

Entdeckung machte, zu der irgend ein jüngerer Gelehrter eine

ganze Dissertation gebraucht hätte. Mit größter Schnelligkeit

fand er heraus, ob von zwei an einander anlautenden Quellen

und L die eine die andere benutzt, oder ob beide aus

einer gemeinsamen dritten Quelle geschöpft hatten. Nicht zu

verkennen ist freilich, daß er dabei, weil er auf dem unermeß

lichen Gebiete, das er behandelte, unmöglich alle neueren

Specialforschungen beherrschen oder auch nur kennen konnte,

hier und da beim Hiele vorbeischoß oder eine von ihm gemachte

Beobachtung für eine neue Entdeckung hielt, welche thatsächllch

längst vor ihm von anderer Seite gemacht war. Hier mußten

natürlich die Assistenten mit ihrer etwaigen specielleren Bücher-

keimtniß eintreten oder sich in ihren „dienstfreien" Stunden

über den Stand der Forschung orientiren. Für jeden, auch

den kleinsten in dieser Richtung geleisteten Handlangerdienst

durften sie des herzlichen Dankes des großen Forschers gewiß

sein. Im Großen und Ganzen aber dienten diese eigenen Nach

forschungen der Assistenten nur dazu, ihnen die Ueberzeugung

zu verschaffen, daß Ranke doch trotz aller Jrrthümer im Ein

zelnen in den meisten entscheidenden und wesentlichen Sachen

das Richtige mit genialem Scharfblick gesehen hatte.

Auf diese Weise wurde m Jahre langer, emsiger For

schung das gesammte, fast unübersehbare Ouellenmaterial zur

Geschichte des Altertbums durchgearbeitet: selbst die Hiero

glyphen- und Keilinscyriften wurden in den Bereich des Stu

diums gezogen, wenngleich sich Ranke natürlich hier zumeist

den bewährten Specialführern auf diesen Gebieten, einem

Lepsius, Brugsch, Schräder u. A. im Wesentlichen anvertrauen

und sich damit begnügen mußte, die auf verschiedenen Special

gebieten gewonnenen Resultate Anderer zu einem einheitlichen,

von durchaus originalem Geiste durchdrungenen Gesammtbilde

zu vereinigen. Immerhin suchte er sich doch auch hier von

Wesen und Charakter der Quellen selbst eine eigene Anschau

ung zu verschaffen, soweit ihm das möglich war' Die großen

Veröffentlichungen über die ägyptischen Denkmäler mit ihren

Abbildungen in Großfolio, welche er trotz seines schwachen

Auges wenigstens in den Grundlinien zu erkennen vermochte,

mußten ihm vorgelegt werden, und befreundete Specialforscher

fanden sich stets, welche bereit waren, ihm mit erläuternden

und erklärenden Bemerkungen zur Hand zu gehen. Sowie er

aber den festen Boden der griechischen Geschichte betrat, gab

er es sofort so gut wie völlig auf, sich auf die Resultate

früherer Forscher in der Hauptsache zu verlassen. Hier wurde

vielmehr in der That das gesammte vorliegende Quellenmaterial

einer erneuten und eingehenden Durchforschung unterworfen,

die sich bei den Haupthistorikern, namentlich bei Thucydides,

an eigene frühere Forschungen anlehnen konnte.

Das so gesammelte und gesichtete Quellenmaterial wurde

nun zunächst — natürlich nach seinen unmittelbar an die

Lectüre der Quellen anschließenden Dictaten — in großen

Foliobänden zusammengetragen, welchen der bezeichnende Name

"VÄ«, (Wälder), wohl in Erinnerung an Herder's kritische

Wälder, gegeben wurde. Sie bildeten den Rohstoff, aus dem

sich dann später nach immer erneuter Durchsicht desselben die

eigentliche Darstellung herausgeftaltete, die ebenfalls wieder

dem jeweilig anwesenden Assistenten in die Feder dictirt wurde.

Außerdem aber war für die Darstellung noch eine andere

Grundlage vorhanden, die gewissermaßen das aus früherer

Zeit überkommene Gerippe der großen Neuschöpfung darstellte.

Es waren das die stets sehr ausführlich angelegten und von

Zeit zu Zeit durch zahlreiche Nachträge und Umarbeitungen

wieder auf den jeweiligen Stand der Forschung gebrachten

Hefte, die er seinen akademischen Vorlesungen ^u Grunde ge

legt hatte und die dann in ihren späteren Theilen die vor

nehmste Quelle gebildet haben, welche die Herausgeber der

Fortsetzung seiner Weltgeschichte für diese verwerthen konnten.

Ranke selbst freilich hat in den noch von ihm selbst bearbeite

ten Bänden des Werkes von jener früheren Darstellung in

den Collegienheften kaum einen Stein auf dem anderen ge

lassen. Jene Hefte waren ihm eben nichts Anderes, als ein

Mittel der Vergegenwärtigung der großen Züge seiner früheren

Anschauung, deren Grundpfeiler er wohl hier und da bestehen

ließ, deren ausfüllende, Leben gebende Formen aber aus dem

in jenen "^«t gesammelten Rohstoff vollkommen neu geschaffen

wurden.

Im Jahre 1881 war die Arbeit so weit gediehen, daß

an eine endgültige Ausgestaltung und Drucklegung des ersten

Bandes gedacht werden konnte. Zum Weihnachtsfeste 1881

brachte der greise Gelehrte der erstaunten Welt, die ein solches

Unternehmen von dem ,hochbetagten nicht mehr zu erwarten

gewagt hätte, den ersten Band als kostbare Festgabe dar.

Und aus dem Staunen wurde, je mehr sich Publikum

und Kritik in das großangelegte Werk vertiefte, um so un-

getheiltere Bewunderung. Am Anfange wurden wohl noch hier

und da vereinzelte Stimmen von Specialisten auf den von

Ranke behandelten Gebieten laut, die das umfassende Universal

werk nach dem den Specialforschungen gegenüber hergebrachten

Maßstabe zu messen versuchten und auf die zahlreichen „Jrr

thümer und Versehen", auf die mannigfachen Widersprüche

mit der neueren Forschung hinwiesen; aber auch sie vermochten

sich doch der Größe des Gesammteindruckes, den das Werk

auf sie gemacht hatte, nicht zu entziehen, auch sie vermochten

nicht zu leugnen, daß alle etwaigen Versehen im Einzelnen,

die bei einem Werke dieser Art nun einmal nicht zu vermeiden

waren, der Thatsache keinen Eintrag thun können, daß diese

Weltgeschichte des größten deutschen Historikers in der That

in mehr als Einer Richtung die großartigste und eigenartigste

Leistung darstelle, welche die umversalhistorische Wissenschaft

bis dabin hervorgebracht habe. Wohl mochte man hier und

da die Bemerkung machen, daß die „Weltgeschichte" an Frische

und Lebhaftigkeit der Darstellung, an Classicität der Ausdrucks

weise hinter den Werken aus den Maunesjahren Ranke's zu

weilen zurückstehe. Auf der andern Seite aber bezeichnete sie

eine Höhe des Betrachtungsstandpunktes, eine Universalität

des Geistes und Wissens, eine Einheitlichkeit und Tiefe der

wissenschaftlichen Grundaiischauuiig, wie sie auch einem Ge

lehrten von der unvergleichlichen Fruchtbarkeit und Schaffens

kraft Ranke's nur am Abend eines beispiellos arbeitsamen

Lebens beschieden sein kann. Wie verschwanden doch alle aus

eine Darstellung der Weltgeschichte im Rahmen des Neben

einanders der einzelnen Völkergeschichten gerichteten Bestrebungen

neben diesem Werke, welches den einzigartigen Versuch mit

größter Folgerichtigkeit machte, die Alles umschlingende Ein

heit aus der Vielheit zur Anschauung zu bringen. Wie war

dieses Werk doch ein so lebhafter und erfolgreicher Protest

gegen die vor seinem Erscheinen nur allzu verbreitete An

schauung, daß eine Darstellung der Weltgeschichte im Grunde

nichts anderes sei, als eine Nebeneinanderstellung der Geschichte

aller einzelnen Völker, welche als Träger der menschlichen Cultur

erscheinen! Mit voller Klarheit und Bestimmtheit und doch

ohne alle abstract-systematischen Erörterungen hatte Ranke hier

den Grundsatz proclamirt, daß die Aufgabe der Weltgeschichte

nicht bloß quantitativ, sondern auch qualitativ von der der

Specialgeschichte verschieden sei, daß ihr Hauptaugenmerk stets

nur auf den Fortgang der universalen Entwickelung, welche

alle Völker mit einander verbinde, gerichtet sein müsse, daß
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alle einzelnen Völker nur in soweit in den Kreis der Betrach

tung zu ziehen seien, als sie an jener universalen „Begebenheit",

die sie alle zu einer Einheit verbinde, theilgenommen haben.

Dabei aber blieb Ranke doch weit entfernt davon, die Welt

geschichte in deduktiver Weise nach einem festbestimmten Schema

leitender Ideen zu construiren. Es hat im Gegentheil wohl

kaum einen schrofferen Gegner der Hegel'schen Schule deduk

tiver Geschichtsconstruction gegeben als den großen Empiriker

Ranke. Nur aus der eingehenden und erschöpfenden Beobach

tung des Einzelnen darf das Allgemeine, Einheitliche abstra-

hirt werden. Dieser Grundsatz ist es, den Ranke wie in allen

früheren Werken so auch in der Weltgeschichte mit äußerster

Folgerichtigkeit durchgeführt hat. Aber mit meisterhafter Kunst

hat er es verstanden, diese Empirie durch ihre geniale Hand

habung gleichsam über sie selbst herauszuheben und sich vom

Einzelnen aus zu einer Höhe der universalen Betrachtung zu

erheben, von welcher aus er dem Leser Einblicke in wissen

schaftliche Regionen eröffnen konnte, die vor ihm in solcher

Klarheit vielleicht noch keines Forschers Auge geschaut. Er

wurde bei der Lösung dieser Aufgabe vor Allem durch sein

wahrhaft phänomenales Gedächtmß, durch die wunderbare

Vertrautheit mit den geistigen und künstlerischen Erzeugnissen

aller Kulturvölker unterstützt, die ihn wie seinen großen Ge

nossen Niebuhr befähigte, mit einer Fülle historischer Analo

gien zu operiren, die ihm zur Veranschaulichung der einzelnen

Erscheinung oft die überraschendsten Dienste leisteten.

Es hieße nicht mehr und nicht weniger als einen Auszug

aus dem umfassenden Werke geben, wollte ich diese allge

meinen Bemerkungen über Wesen und Art desselben durch An

führungen im Einzelnen belegen. Aber Niemand wird an

dieser Stelle eine auch nur flüchtige Charakteristik der neun

starken Doppelbände eines Werkes") erwarten, welches fast

drei Jahrtausende allgemeiner Geschichte zur Anschauung zu

bringen bestimmt ist. Auch wäre es, selbst wenn es möglich

wäre, überflüssig, diese Aufgabe zu lösen, da man — von der

inneren Werthschätzung völlig abgesehen — schon aus dem

äußeren Erfolge des Werkes zu schließen berechtigt ist, daß

seine wissenschaftliche Grundanfchauung Gemeingut aller Ge

bildeten unserer Nation zu werden im Begriff ist. Denn es

ist gewiß eine in Deutschland nicht häufige Erscheinung, daß

ein Werk, welches an die Fassungskraft und die historischen

Vorkenntnisse seiner Leser so hohe Anforderungen stellt, in

jedem seiner Bände unmittelbar nach dem Erscheinen einen

nach Tausenden zählenden Abnehmerkreis gefunden hat, so daß

schon vom vierten Bande an stch die Notwendigkeit heraus

stellte, drei starke Auflagen auf einmal herauszugeben, welche

sich dann nach kurzer Zeit wiederum als noch nicht ausreichend

erwiesen.

Diese allgemeine Theilnahme an dem großartigen Werke,

die als ein schönes Zeugniß des idealen Sinnes unseres

Volkes betrachtet werden darf, macht auch die Spannung

erklärlich, mit der man, zwischen Hoffnung und Befürchtung

schwankend, der Vollendung des Werkes entgegensah. Wohl

ließ die hohe Spannkraft und körperliche wie geistige Frische,

deren sich Ranke bis in das höchste dem Menschen beschiedene

Alter hinein erfreute, hoffen, daß es ihm noch vergönnt sein

werde, das große Werk, an dem er mit fast fieberhafter Tätig

keit arbeitete, so daß Jahr für Jahr ein starker Doppelband

erscheinen konnnte, zur Vollendung zu bringen, aber doch wuchs

auch von Jahr zu Jahr bei dem großen Umfange, in dem

die Weltgeschichte angelegt war, die Befürchtung, daß die

Feder den greisen Händen entsinken könne, bevor sie ihr letztes

und größtes Werk vollendet. Und als dann dieser längst be

fürchtete Fall doch eingetreten war, tauchte natürlich alsbald

unter den zahlreichen Verehrern des Ranke'schen Genius die

Frage auf, ob es nicht möglich sei, das als Torso von ihm

hinterlasse«« Werk zu einem wenigstens einigermaßen befriedigen

den Abschluß zu bringen. An eine Fortführung der Welt

geschichte bis ln die neueste Zeit hatte Ranke selbst, wie er

wiederholt geäußert hat, nicht gedacht. Seine weltgeschichtliche

') Leipzig, Berlag von D„ncker <d Humblol.

Auffassung der Jahrhunderte nach der Reformation hatte er in

allen seinen umfassenden friiheren Werken, die stets, wenngleich

sie die specielle Geschichte einzelner Völker zum Gegenstande

hatten, vom universalen Standpunkte aus geschrieben waren,

niedergelegt. Diese Jahrhunderte noch einmal im Rahmen der

Weltgeschichte zu schildern lag ihm weniger am Herzen; da

gegen hat er wiederholt in feinen letzten Lebensjahren den

innigen Wunsch kundgegeben, seine Auffassung der späteren

Jahrhunderte des Mittelalters, über die er sich in seinen

früheren Werken noch nie im Zusammenhange geäußert hatte,

der Nachwelt erhalten zu sehen. Die Frage, die in den dem

Verewigten nahestehenden Kreisen erwogen wurde, war also

nur die, ob es möglich sei, wenigstens die Grundzüge der

Ranke'schen Auffassung von der Hohenstaufenzeit bis zur Refor

mation auf Grund seiner nachgelassenen Papiere zu reconstruiren,

da er sie selbst nicht mehr auszubauen vermocht hatte.

Nun lag auf der Hand, daß eine gleichartige und gleich-

werthige Fortsetzung unter erneuter Durcharbeitung der Quellen

und umfassender Benutzung der neueren Forschung ein Ding

der Unmöglichkeit sei. Ware diese umfassende Arbeit in der

selben Weise, wie sie Ranke gelöst hatte, von den Heraus

gebern der Fortsetzung des Werkes unternommen worden, so

wären diese Theile des Werkes eben nicht Ranke'sche Welt

geschichte, sondern eine Weltgeschichte der Herausgeber ge>

worden. Nicht darum aber handelte es sich, eine abgeschlossene

Weltgeschichte herzustellen, sondern darum, die Ranke'sche Auf

fassung in ihren Grundzügen vor dem Untergange zu retten.

Da jene in den niedergelegten Vorarbeiten Ranke's selbst

aber nur noch für kleine Partien der weiteren Darstellung

vorhanden waren, so blieben als einzige Quelle für die Lösung

dieser Aufgabe nur jene Aufzeichnungen aus früheren Jahren,

welche Ranke für seine akademischen Vorlesungen niedergeschrieben

^ und, wie wir sahen, auch bei der endgültigen Ausgestaltung

der Weltgeschichte stets zu Rath« gezogen hatte. Zur Er

gänzung konnten dann etwa noch Nachschriften seiner Zuhörer

verwendet werden. Aus diesen Materialien ließ sich natürlich

nicht eine Fortsetzung gewinnen, wie Ranke selbst sie dem Druck

übergeben haben würde: nicht die Auffassung des Wjährigen,

wohl aber die des 70- oder 80 jährigen konnte man aus diesen

Quellen herzustellen hoffen.

Mit dieser eng umgrenzten, aber auch in diesem Umfange

noch sehr dankbaren Aufgabe wurden Professor Alfred Dove

und der Schreiber dieser Zeilen von der Familie Ranke's be

traut. Es ist hier nicht der Ort, die Schwierigkeiten, welche

die Lösung darbot, eingehender zu schildern. Den Freunden

des Werkes ist darüber in der Vorrede zu dem ersten Fort

setzungsbande (dem achten des ganzen Werkes) Rechenschaft

abgelegt worden. Genug, die Ausführung erwies sich als

möglich: ein Jahr nach dem Beginn der Arbeit konnte der

achte, nach einem weiteren Jahre vor wenigen Monaten der

neunte und letzte Band des Werkes der Oeffentlichkeit über

geben werden. Er reicht inhaltlich so weit, als Ranke selbst,

wie wir sahen, die Weltgeschichte zu führen gedachte: bis

zum Uebergang des Mittelalters zur Neuzeit: die Reichs

reformen unter Maximilian I. bilden den Schluß des Werkes,

wie sie den Anfang von Ranke's „Deutscher Geschichte im

Zeitalter der Reformation" gebildet haben. Damit ist der

Zusammenhang mit Ranke's früheren Werken hergestellt.

Und auch für ein von Ranke beabsichtigtes Schlußcapitel,

welches, nicht in eingehender Darstellung, sondern in flüchtigen

Skizzen einen Ueberblick über die weltgeschichtliche Entmickelung

der letzten Jahrhunderte geben sollte, zu dem aber leider gar

keine directen Vorarbeiten vorhanden waren, konnte dem Leser

doch ein Ersatz geboten werden, indem als Ergänzung dem

neunten Bande jene Nachschrift der Vorlesungen, welche Ranke

dereinst dem Könige Maximilian von Bayern gehalten hatte,

beigegeben wurde. Hier findet der Leser noch einmal in groß

angelegten Zügen und in dem engen Rahmen von kaum

IS Druckbogen ein Bild der weltgeschichtlichen Gefammt-

auffassung Ranke's, wie sie kürzer und prägnanter nicht ge

dacht werden kann. Endlich ist dem neunten Bande noch ein

von mir hergestelltes eingehendes Sachregister zu sämmtlichen
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Bänden der Weltgeschichte beigegeben worden, welches hoffent

lich dazu beitragen wird, das umfassende Werk auch für Special

fragen leichter benutzbar zu machen.

Auf diese Weise ist es doch ermöglicht worden das Werk,

welches Ranke seinem Volke als letztes großes Vermächtnis;

seines unerschöpflich reichen Geistes hinterlassen hat, in einer

Weise fortzuführen, daß man auch diesen Abschluß als sein

eigenstes Erzeugnis; betrachten darf, dem von den Herausgebern

außer der unumgänglich nothwendigen und stets mit schonend

ster Pietät gehandhabten äußeren Bearbeitung kein nennens-

werthes fremdes Element beigemischt zu werden brauchte. Die

Weltgeschichte Ranke's brauchte kein großartiger Torso zu

bleiben, sie konnte zu einem abgeschlossenen Kunstwerke aus

gestaltet werden, dem nur in den abschließenden Partien die letzte

bearbeitende Hand des Meisters fehlt. Als einheitliches und

eigenartiges Ganze aber ist es eines der unvergänglichsten

Denkmäler deutscher Forschergröße, ein xr?7"« welches

der deutschen Wissenschaft immer zur Zierde gereichen und,

wenn auch im weiteren Laufe der Monographischen Ent

wicklung in Einzelheiten überholt, doch in der Größe seiner

universalen Gesammtauffassung immer als das Werk bezeichnet

werden wird, welches in vollendetster Form die abschließende

Zusammenfassung dessen enthält, was die deutsche Geschichts

schreibung des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete der Universal

geschichte geleistet hat.

Berliner KunHuftiinde.

Von Georg Malkorvsky,

Der Schlußsatz des unter gleichem Titel in Nr. 52 der

„Gegenwart" abgedruckten Aufsatzes: „Ein auf gegenseitiges

Vertrauen gebautes Zusammenarbeiten der im Vorstehenden

erwähnten Factoren (Verwaltung. Akademie, Künstlerschaft,

Presse) würde jedenfalls zur Besserung der Berliner Kunst

zustände mehr beitragen, als die bis zur Ermüdung wiederholte

Phrase von der Interesselosigkeit des großen Publikums" be

dingt eine positive Erweiterung des in negativer Form An

gedeuteten. Eine Reihe von Zuschriften aus berufenen und

unberufenen Kreisen zustimmenden und ablehnenden Inhalts

hat uns inzwischen belehrt, daß die gute Absicht ausnahms

weise selten den dem „Kunstscbreiber" gegenüber erlaubten Miß

deutungen begegnet ist. Außer der berichtigenden Thatsache,

daß Kunstgeschichte an der Akademie durch Professor Dobbert

gelehrt wird, ist an unseren früheren Auslassungen nichts zu

ändern, und wir werden es uns nicht nehmen lassen, neben

den laufenden Referaten unsere Kunstzustände von Zeit zu Zeit

principiell zu besprechen.

Zusammenhanglosigkeit und Zerfahrenheit ist ein Haupt

merkzeichen der Berliner Kunstbestrebungen. Gegenseitiges Miß

trauen zeitigt Competenzconflicte zwischen Verwaltung, Akademie

und Künstlerschaft, die ernsthafte Unternehmungen hemmen und

lahm legen. Man braucht nicht auf die Geschichte älterer

Kunstdenkmäler zurückzugreifen, um Belege für diesen Anta

gonismus zu finden. Daß man Miene macht, die Dombau-

angelegenheit auf dem Verwaltungswege zu erledigen, ist be

zeichnend genug. Die Verurtheilung des Naschdorff'fchen Bau

entwurfs war eine allgemeine und wohl begründete. Bei aller

Pietät vor den Ideen Kaiser Friedrichs konnte man sich nicht

verhehlen, daß die unter seiner Mitwirkung versuchte Lösung

des Problems sich als durchaus verfehlt erwies. Die den

Prospect der Kaiser Wilhelmstraße durchschneidende Verbindung

mit dem Schloß, der unvermittelt hochaufragende Glockenthurm,

die jede architektonische Harmonie des Platzes zerstörende Riesen

kuppel, das Alles ergab eine künstlerische Unmöglichkeit. Statt

nun diesem unzweifelhaften Mißlingen gegenüber alle verfüg

baren Kräfte zum Wettbewerb aufzurufen, wie ihn die nationale

Aufgabe bedingt, hält man krampfhaft an dem unmöglichen

Entwurf fest und begegnet dem Protest der Künstlerschaft mit

bureaukratischem Schweigen.

Es ist nicht zu verkennen, daß sich in der Verwaltung

geschäftige Regsamkeit bemerkbar macht, aber uns will in aller

Bescheidenheit bedünken, als ob sie bisweilen von unkünstlerischen

Nebeneinflüssen geleitet würde. Von oben her läßt sich ein

bewußtes Streben nach Decentralisation beobachten, wie es

sonst keineswegs zu den Eigenthümlichkeiten unserer Verwaltung

gehört, und zwar kommt dieses Streben vorwiegend den neuen

Provinzen zu Gute. Goslar und Hildesheim sind auf Staats

unkosten mit Monumentalmalereien geschmückt worden, deren

Pracht der Verherrlichung der alten Kaiferidee dienen soll.

In Cassel und Danzig hat man öffentliche Gebäude mit male

rischem Schmuck ausgestattet, den man in der Reichshauptstadt

schmerzlich vermißt. 'Ob eine solche Zersplitterung der verfüg

baren Mittel in unserem der Kunst abgewandten Zeitalter

lohnend ist und wirklich Gutes schafft, wird die Erfahrung

lehren. Zunächst steht, diesem decentralisirenden Streben die

Thatsache gegenüber, daß in der Reichshauptstadt die Bebauung

der Museumsinsel, ein würdiger Ausstellungspalast. Akademie-

und Bibliotheksgebäude auf der Liste der »6 esleiictgä Araec«,«

verschobenen Fragen stehen. Und doch hätte die Kaiserresidenz

unseres Erachtens den ersten Anspruch darauf, ihre Macht

stellung in würdigem Prunk zum Ausdruck zu bringen. Bei

aller Änerkennung der energischen Anregung von oben her wird

der Wunfch eines verständnißvolleren Eingehens auf die Inten

tionen der Künstlerfchaft, einer besonnenen Concentrirung der

Kraft auf nächstliegende Anforderungen nicht unberechtigt er

scheinen.

Von der Berliner Kunstakademie wird, wie von einer

guten Hausfrau, wenig gesprochen, ohne daß ihr Ruf da

durch wesentlich gefördert würde. Die Ära» ruater ent

läßt ihre ausgewachsenen Kinder ohne Sang und Klang, und

sie gehen pietätlos ihre eigenen Wege. Daß eine Berliner

Malerschule nicht existirt, wäre an sich kein Unglück, als sym

ptomatische Erscheinung gibt es zu bedenklichen Rückschlüssen

Anlaß. Sollte der Einfluß der künstlerischen Erziehung auf

der Akademie wirklich so wenig nachhaltig sein? Thatsächlich

ist der leistungsfähige jüngere Nachmuchs meist aus dem Atelier

eines Meisters hervorgegangen, der, bei der Reorganisation der

Akademie berufen, nach kurzer Thätigkeit aus dem Lehrkörper

wieder ausgeschieden ist. Eine einzelne kräftige Individualität

hat mehr zu Wege gebracht, als ein ganzes planmäßig arbei

tendes Collegium. Daraus ist für den unbefangenen Beobachter

der Schluß zu ziehen, daß die denkbar beste schulgerechte Vor

bereitung nicht ausreicht, um jene Continuität der Tradition

herzustellen, ohne die eine gedeihliche künstlerische Entwickelung

erfcchrungsmätzig unmöglich ist.

Auf der Grenze des durch elementare Schulung erreichten

Könnens sollte der freie Einfluß des Meisterateliers beginnen.

Wer die Antiken-, die AK-, die Malklasse leitet, ist unter Vor

aussetzung eines bestimmten Maßes des Wissens und der Lehr

gabe gleichgültig. Eine nachhaltige künstlerische Einwirkung

wird nach Ueberwindung der elementaren Schwierigkeiten nur

durch eine im freien Zusammenarbeiten mit dem Schüler sich

bethätigende Individualität ausgeübt. Statt die selbständigen

Lehrkräfte der Akademie wie Ordinarien eines Gymnasiums

durch die einzelnen Classen unter steter Controle langsam auf

rücken zu lassen, sollte man ihnen von vornherein Gelegenheit

geben, die ganze Summe ihres Könnens auf eine Anzahl vor

gerückter Schüler zu übertragen. Die Anzahl der coordinirten.

ohne Begrenzung des Stoffgebietes selbständig lehrenden Meister

ateliers kann gar nicht groß genug sein.

Wäre die Berliner Kunstakademie das, was sie sein sollte,

nicht eine bloße Vorbereitungsschule, sondern ein freies Lehr

stift der bildenden Künste, dann würde sich bald jener ununter

brochene Kreislauf der Kräfte herstellen, der ohne die Noth-

wendigkeit frühzeitiger Wanderschaft den Lehrling zum Gesellen

und Meister heranwachsen läßt. Damit würde die Akademie

auch aus ihrer isolirten Stellung heraus in den so wünschens-

werthen engen Connex mit der Berliner Künstlerschaft treten,

mit der sie jetzt bei Gelegenheit der jährlichen Ausstellungen —

collidirt. Hier nimmt sie plötzlich die Vertretung einer Ge

nossenschaft in Anspruch, mit der sie sonst in einem sehr losen
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ideellen Zusammenhange steht. Es wäre interessant, einmal

statistisch festzustellen, wie viele Maler sich der Jurisdiction

der in der Mehrzahl aus Akademikern zusammengesetzten Jury

unterwerfen müssen, ohne der Akademie auch nur den gering

sten Theil ihres Könnens zu verdanken.

Das eigenartige Verhältniß zwischen Akademie und Künstler

schaft, der Mangel an Continuität in ihren Bestrebungen zeigt

sich am auffallendsten in dem getrennten Vorgehen beider

Factoren in der wichtigen Ausstellungsgebäudefrage. Akademie

und Verein theilen das Schicksal mehr oder weniger fühlbarer

Obdachlosigkeit. Das Gebäude vor den Reitställen des Gardes

du Corps, die Miethsräume im Architektenhause und der Glas

palast mit dem monumentalen Stuckkuppelraum im Dreher'-

schen Bierpark genügen gleich wenig den an ihre Zweckmäßig

keit zu stellenden Anforderungen. Statt nun die Lösung dieser

drei brennenden Lebensfragen gemeinschaftlich mit der Akademie

energisch in Angriff zunehmen, geht der Verein Berliner Künstler

einseitig vor und setzt für ein todtgeborenes Project alle mög

lichen Hebel in Bewegung. Auf dem Terrain des Kroll'schen

Locals soll sich in irgend einem Winkel des Gartens ein Club

haus erheben, die Seitenflügel sollen umgebaut und zu Aus

stellungssälen eingerichtet werden, die übrigen Räume sollen

ihren theatralischen Bestimmungen erhalten bleiben und durch

die für sie zu entrichtende Pachtsumme die Kosten des Ganzen

decken. Es ist wohl selten ein verzwickteres Project ausgeheckt

worden. Selbst wenn sich die Schwierigkeit, das fiscalische

Terrain mit den nöthigen Hypotheken zu belasten, beseitigen

ließe, würde ein Unternehmen zu Stande kommen, wie es

sich aussichtsloser gar nicht denken läßt. Auf dem schönsten

Schmuckplatz der Kaiserstadt würde sich als Pendent des Reichs

tagsgebäudes ein Complex von Baulichkeiten erheben, deren

ideelle Zusammenhangslosigkeit von ihrer Unzweckmäßigkeit

übertroffen werden würde. Theater und Gemäldegalerie. Con-

certpark und Clubhaus, das ist eine Mesalliance, wie sie nur

lebhafte Künstlerphantasie erträumen kann. Das Ganze ließe

sich übrigens als ein für die Oeffentlichkeit uninteressantes

Privatunternehmen des Vereins Berliner Künstler betrachten,

bei dem im schlimmsten Falle ein paar Geldmänner zu Schaden

kommen, wenn es sich nicht um die Hergabe eines staatlichen

Terrains handelte, das unter allen Umstanden für monumen

tale Zwecke ersten Ranges reservirt bleiben muß. Der Königs

platz ist für ein bescheidenes Clubhaus mit Ausstellungsconnex

unter allen Umständen zu Schade.

Herrschte unter den betheiligten Factoren die nöthige

Einmüthigkeit, dann würden Verwaltung, Akademie und Künstler

schaft gemeinschaftlich dahin streben, zu einem der Hauptstadt

des Deutschen Reiches würdigen Kunstpalast zu gelangen, der

sich mitten im Werktagstreiben als eine Feierstätte für den

Cultus des Schönen erheben müßte. Wo der Verein Berliner

Künstler seine Clubräume, wo die Akademie ihre Schulsäle

und Ateliers findet, ist im Grunde genommen gleichgültig.

Die stets zunehmenden Verkehrsmittel heben die Entfernungen

auf. Hat doch das Polytechnikum ohne Schaden an die Grenze

des Cyarlottenburger Weichbildes verlegt werden können. Der

Ausstellungspalast, wie er uns vorschwebt, gehört hart an

die belebtesten Stadttheile, als eine stete Mahnung, daß es

neben den ersttebenswerthen materiellen auch leicht erreich

bare ideelle Güter gibt. Man hat das altersschwache Akademie

gebäude mit seinen odiösen Stellungen für die Bibliothek in

Aussicht genommen. Unseres Erachtens gehören die für welt

fremde Gelehrsamkeit bestimmten Lehrsäle in die dem Straßen

lärm entzogene Einsamkeit. Die Kunst wendet sich mit allgemein

verständlichen Ausdrucksmitteln an das ganze Volk und muß

ihm auch räumlich möglichst nahe gerückt sein. Anstatt ein

nothdürftiges Unterkommen vor den Thoren zu suchen, sollte

die gesammte Künstlerschaft sich in den Bemühen vereinigen,

die Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich der Errichtung eines

Kunstpalastes auf dem Platze der jetzigen Akademie entgegen

stellen. Der dort zu errichtende Prachtbau würde ganz gut

neben der jährlichen großen Ausstellung auch einer perenni-

renden Bilderschau die nöthigen Räume gewähren können, ja

es wäre die Möglichkeit discutirbar, ob er nicht die gesammte

Kunstschule zu beherbergen geeignet wäre. Damit wäre denn

ein Vereinigungspunkt für alle der bildlichen Darstellung des

Schönen gewidmeten Bestrebungen geschaffen, dessen praktische

Verwendbarkeit seiner symbolischen Bedeutung nicht nachstehen

würde.

Moderne Femen.

Es <st ein schmuckes Büchlein, das H. Haesscl, der Verleger und

Entdecker Conrad Ferdinand Meycr's, gleich nach dem Sturm und Drang

der Jahreswende in die Welt hinausgeschickt hat: Moderne Xenicn,

Ein Glaubensbekenntnisz in Sprüchen und Strophen von

Ernst Ziel. Der treffliche Lyriker und Essayist zeigt sich uns da von

einer neuen Seite. Der Dichter, der uns in seinem 1867 erschienenen

Bande so zarte Liebeslieder und gedankenvolle Strophen aus jugend

frischem Herzen herauszusmgen wußte, von ihm sollten mir nun plötzlich

kleine Slachelverse und Sinngedichte hören? Nun, der Kenner seiner

Muse ist über diese Wandlung nicht sehr erstaunt. Der zarte lyrische

Mollklang durfte mit den Jahren schon einem ernsteren, schärferen Dur

weichen, und auch Geisel ist nicht lange der „Dichter der Backfische"

geblieben. Ziel's philosophisch um sich und in sich schauende Art war

ja bereits in jener Sammlung deutlich hervorgetreten. Wer schon in

seinen Jugcndgedichten so ausrichtig für Freiheit und Recht erglüht nnd

eintritt, muß früher oder später auch einen ironischen, sarkastischen, pole

mischen Ton finden, denn es gibt ja Dinge genug, bei denen uns nicht

nur der Humor, sondern auch die Lyrik vergeht. Uebrigens enthielt schon

die Gabe des FünfundzwanzigjLhrigen mehrere sehr heftige Distichen, und

wir erinnern uns noch seiner besonders schönen Aufforderung an die

matthcrzigen Alltagspoetcn, die „ihres winzigen Selbst seufzendes Echo

sind", während die Zeit schon längst durch weiblichen Mollklang über

sättigt sei. „Starke nur haben ein Recht, heute noch Dichter zu sein!"

Und so apostrophirt er denn auch dies Mal wieder seine Brüder in Apoll :

O Dichter, ich bitt' euch, seid heule nicht lyrisch!

Boll Lug ist die Zeit - auf! packt sie satirisch.

Und um sie zu geißeln und zu verdammen,

Zieht weidlich vom Lcder mit Epigrammen —

Denn sie sind Schwerter nnd züngelnde Flammen,

So geht er denn Allen mit gutem Beispiele voran, und indes, er

mit wuchtigen Schlägen auf das Verkehrte und Schlechte einHaut, be

schwichtigt er sein weiches Dichtergemüth:

Funken, vom Ambos gestoben.

Fallen nach unten und flammen nach oben.

Und doch ist er zu sehr Port und Künstler, um ganz in der Ten

denz aufzugehen. Ein gutes Theil seiner Temen sind weniger im eigenl-

lichen Sinne Streitverse, als schön geformte Aphorismen, worin er sich

über Goit und Welt, die Kunst und das Schöne „melodisch austönt".

Die Form ist immer tadellos. Er vermeidet die classifchcn Strophen der

, Xenie, Hexameter und Pentamet.'r, er ergeht sich am Liebsten in freien

Rhythmen. Die Reime sind durchgängig rein, und gerne tändelt er mit

der Form, ihre Schwierigkeiten mehrend und spielend bewältigend, Ost

wählt er die Ghasele, wie es sich für einrn Schüler Platen's schickt,

Herdenmensch ist der Philister, der vom Troß nicht scheiden kann.

Der, was nicht der Hürde gleich sieht, in der Seel' nicht leiden kann.

Stolz und glücklich ist er einzig, wenn er seinem Leitbock stumpf

Mit den lieben Schafen folgen und Apartcs meiden kann,

Wenn er Stempel trägt und Nummer, eingebrannt auf seinem Vließ,

Und auf dem Gcmeindcanger mit den Andern meiden kann.

Die werlhvollsten Gedichte dieser Sammlung sind indessen jene, wo

Ziel nicht als Satiriker auftritt und hier ein poetisches Bild ausführt,

dort eine geistvolle wcltphilosophifchc Ansicht entwickelt. Von allen Seiten

drängen sich ihm die treffenden Bergleiche, die schönen Bilder auf, und

Manches ist von einer schlagenden Anschaulichkeit und Prägnanz,

Wohl keines Kusses Feuer brennt so heiß,

Als dcn's zu scheiden mahnt,

Und der von seiner kurzen Wonne weiß.

Des Aetna's Traube ist so seuervoll.

Weil sie die Lava ahnt,

j Die, ach! schon morgen sie begrabcn soll.
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Lchön ist auch z.B. die folgende Betrachtung:

Als Gott ob seiner jungen Schöpfung sah,

Da griff er nach dem feinsten Thon und schuf

"° selbst elbst ein Ebenbild — er schuf den Menschen,

Ein zartbesaitet Herze gab er ihm.

Ein Harfenspiel voll schlummernder Musik,

Berufen zu den schönsien Harmonien,

Und sprach: Nun such' dir selbst die Melodie.

Der nachdenkliche Poet, der wehmüthigen Blickes das Getriebe der

Welt betrachtet, ist trotz alledem ein Optimist, der keine Spur von Welt

schmerz zeigt. Sein philosophischer Zug, fein starkes Mannesherz be

wahren ihn davor. Wohl stellt auch er die alten, nie beantworteten

Fragen nach dem Endzwecke des Daseins. Was sollen wir mit dem Schweiß

eines ganzen Lebens das Nichtsein erkaufen und uns um ein Bischen

Schlaf so lange mühen? Wird alles Drängen und Glühen des Herzens

mit dem Roth unserer Wangen verschwinden und sogar die höchsten

Triumphe des Menschengeistes einst auch nur Schutt und Asche werden?

Irgendwo im tiefen Grunde

Wächst die Erdenkrume schon,

Dir das Herz zu decken.

Irgendwo im Weltenraum

«chwcift das leichte Wölkchen schon,

Auf dein Grab zu regnen.

Denk es, da du unterm Himmel,

Denk es, da du überm Grund,

Wandelst, liebe Seele.

Erdenkrume, Wolkenregen —

Ist es nicht dein eigen Selbst,

Kind du zweier Wellen?

Athmest in dem Unermeßnen

Eine kurze Weile hier,

Wechselst Kleid und Wesen.

Was heißt scheiden? was heißt enden?

Erde tief und Himmel hoch —

Wohnst in beiden — endlos.

Er lächelt über den eitlen Glauben, daß Gott nur unser Glück in,

Auge hnbc, mährend wir im Grunde bloß „der Dünger auf dem Mist

beet der Cultur" sind. Und doch leugnet er eS nicht, daß eS schön ist,

nach dem Höchsten zu streben und möchte dieses mannhafte Ringen nicht

missen, wenn er schon weiß, daß das Höchste in uns selbst liegt, denn

„jedes Großen Quell ist strenge Eigenart".

Was dir, ein Heiliges, die Brust durchbebt,

Namen nicht leihe ihm, daß es lebt,

Namen nicht, wie der Markt sie leiht!

Stumm soll es bleiben und unentmeiht,

Stumm, wie ein ungeborenes Lied,

Welches die Seele in Andacht umspinnt.

Lüste den Schleier — und es zerrinnt!

Nenne die Gottheit — und sie entflieht!

Allein auch für den eingefleischten Idealisten auf dieser besten aller

möglichen Welten kommt die Stunde, wo er der Zeiten Spott und Geißel

fühlt, und auf fein doppelt empfindliches Dichtergemüth wirkt die Nieder

tracht immer tiefer. So wird auch bei ihm der Schmerz zur Entrüstung,

die Ungeduld zum heiligen Zorn, und seine Muse nimmt unwill

kürlich einen schärfen und spöttischen Zug an, sein unentweglicher Humor

verliert das Milde, Versöhnliche, wird stechender Witz, und in seiner

Empörung züchtigt er das seile Menschenpack mit Scorpionen. Wir müssen

nun offrn gestehen, daß uns der Satiriker Ziel nicht ebenso bedeutend

scheint, als der didaktische Poet. Es fehlt ihm der scharfe zersetzende Witz,

die gottüberlegcne Ironie, vor Allem aber die leichte Grazie des Epigram

matikers. In seinen Streitgedichten greift er als ehrlicher Mann lieber

gleich zur Keule, als zum feinen Stilet. Er schlägt lieber todt, als daß

er kitzelt und straft, nur lächerlich macht. Geschieht es nun da und dort,

daß das bekämpfte Objett zu ungefährlich, zu kleinlich oder auch zu ge

mein ist für seine ehrlich deutsch dreinfahrende Art und seinen hohen

Dichte» schmung, so macht der Kämpfer leicht den Eindruck eines Riesen,

der gegen Mücken streitet. Ja, in seinem Zorn geht er manchmal zu weit

und dann übertreibt er und wird sogar ungerecht. Dies kommt selten

genug vor. Ueberwiegend sind die Fülle, wo der Schütze auf ein eben

bürtiges Ziel anlegt und in's Schwarze den Kernschuß thut.

Alles spricht in diesen feilen Tagen:

Eines loben wir in allen Lagen:

Nie den Kragen soll man wagen —

Tantamschlagen, Achseltragen

Und am Alltag nagen,

Das allein erquickt uns Herz und Magen.

So blickt er sich unter den Menschen um, die er doch gerne lieben

möchte, aber bald wird er gewahr, daß unter Dreien immer Einer ein

Schurke und dein Zweiten leider auch nicht zu trauen ist. Was er

vermißt, sind Geister, Selbstnaturen ohne Schablone und Vorschrift; ihm

ist die Welt zu correct und uniform oder, wie er sich ausdrückt: zu sehr

nach dem Referendar- und Lieutenant-Ideal.

Es fiel in Deutschlands Frühling, o Herzweh!

Ein eisiger Märzschnee.

Wir wurden ein Volk — da kam die Amtjagd,

Die Pfötchen von Sammt macht.

Schnell meiktet ihr, wie man der Sache beikomm'

Und wurdet kanzleifromm,

Und weil der Staat zu Kriegesehr' kam,

Sogar militärzahm.

Unter diesen unsere allgemeinen Zustünde und Modethorheiten be

handelnden Verse sind einige sehr böse Dinger. Die verkehrte Kinder-

crziehung, der lateinische Unterricht, der Antisemitismus und andere

Strömungen erregen feinen Zorn. Besonders auf die Presse, der er ja

als Rcdaetcur der „Gartenlaube" lange Jahre angehörte, ist er übel zu

sprechen: er findet sie nicht mit Unrecht

„verberlinert und vermienert,

Sie schachert und liebedienert."

Es wunderte uns sehr, ob sich auch in diesen Spottgedichten Spuren an

seinen Conflict mit den Erben Ernst Keil's vorfinden würden, welcher

188l seinen plötzlichen Austritt veranlaßt«. Nun, es ist bezeichnend für

seine Art, alles Persönliche aus dem Spiele zu lassen und die Dinge

möglichst 8»d «peeie aetervi zu betrachten, daß höchstens das folgende

Gedicht etwa auf jene Katastrophe in seinem Leben zu beziehen märe:

Verliert an Abonncntenzahl,

O Redactcur, dein Journal,

So wird es, natürlich! „schlecht redigirt".

Doch stecken Philister und alte Basen

Hinein die Nasen,

Gleich wird dir zu dem „Erfolg" gratulirt.

Zu dem Besten gehört jedenfalls das köstliche Gedicht, worin er den Typus

einer weit verbreiteten gefährlichen literarischen Species festnagelt.

Das ist Ben Sprenkel-Sprenkelmann —

Seht euch den Rabbienkel an!

Im Trüben weiß er schlau zu fischen

Und schwarz und weiß in grau zu mischen —

Der Tropfen hängt ihm an der Nase.

Das ist Ben Sprenkel-Sprenkelmann —

Fing auch mit mir Geplänkel an.

Da Hab' ich an die Luft zuletzt

Durch's Borderthor den Schuft gesetzt —

Der Tropfen hing ihm an der Nase.

Dann das folgende Stillleben vom neudeutschen Parnaß:

Manch' schreibendes Herrlein, du lieber Gott,

Manch' schreibende Jungfer und Madame,

Die sitzen in Wolken — es ist kein Spott —

Hoch oben in Wolken der Reclamc.

Der Geschmack dagegen, der wohnt sehr tief —

Ihr kennt ja die Ebene, flach und schief.

Von unten gesehen, imponirt die Ferne,

Und es leuchten die Hcrrleins und Fräuleins ivie Sterne.

Und was produciren sie, daß Gott erbarm'! Der ehemalige Redactcur

der „Gartenlaube" ist allerdings mehr als jeder andere ein befugter

Kenner ihrer Erzeugnisse.

O deutscher Familienroman,

Was hat man dir angethan!

Wer spricht von Liebe, doch nicht vom Lieben?

Wer wäscht den Pelz und macht ihn nicht naß?

So steht es im Codex der Prüden geschrieben.

Sie möchten ohn' Unterlaß

Den ganzen Parnaß

Mit seinen Göttern und Musen und Tempeln

Zum Mädchcnpcnsionate stempeln.

Wo jeder Galan ein Tugendhuter

Und Milch nur fleußt für Milchgemüthcr,
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Aber auch die Jungen und Jüngsten schreiben ihm nicht zu Dank, und

da« kann man ihm wahrhaftig nicht verargen.

Und greif ich mir nun einen Realisten,

Einen jüngsten aus der Masse hervor —

Der macht die Tugend zum Statisten,

Das Laster zum Matador,

Als wäre mit seinem Trug und Schein

Das Leben noch nicht genug gemein,

Als müßte die Kunst sich mühen und strecken.

Das Deficit zu decken.

Nicht minder verhaßt sind ihm die beliebten griechischen und ägyptischen

Nippfigürchen unserer Modcromanschreiber, Kurz, er sieht wenig des Er

freulichen und preist die Alten um ihrer jugendfrischen, begcisterungs-

fiihigen Zeit willen glücklich, aber er hofft doch auch von unseren nüch

ternen Tagen, daß sie trotz Dampf und Dunst eine neue Kunst gebären

werde, und schließt mit dem Glaubensbekenntnisse:

Nur was die Zeit, die kreißende Zeit

Ringend geboren,

Bleibt für die Ewigkeit

Unverloren.

Aemsseton.

Kein Schwan.

Humoreske von p. Hann.

„WaS hilft das vortrefflichste Beispiel, die tadelloseste Erziehung,

wenn der angeborene Hang den Menschen in den Schlamm hinabzicht!"

rief Fräulein Schulze, die Vorsteherin des berühmten Damcnpensionats,

roth vor Zorn. Aber selbst im höchsten Affect ließ sie nicht von ihrer

Gewohnheit, in Sentenzen zu sprechen. „Ein häßliches Mädchen zu hüten

ist schwerer als alle Herculcsarbeiten zusammen" (Fiäulein Schulze hat

übrigens noch keine probirt), „denn die Stummen wollen am meisten

sprechen und die Tauben machen die lauteste Musik."

Das war ein Strafgericht! Der bewußte Feuerregen, der sich über

Sodom und Gomorrha ergoß, muß dagegen ein angenehmes Nachmittags-

vergnügcn gewesen sein. Die Mädchen aus der obersten Klasse blickten

schaudernd auf das verirrte Schäflein.

Es war ein kleines schwarzes Ding mit plebejisch rothen Wangen

und ganz gewöhnlichen Zügen, einem Bäckerdutzendgesicht, — denn davon

gehen bekanntlich dreizehn auf's Dutzend.

Fräulein Jenni hatte niemals besondere Sehnsucht empfunden, der

Urkraft (von der Professor Henkel so dunkel und lief zu reden wußte, daß

den höhcrn Töchtern nach jedem Vortrag in der Naturkunde eine Hammer

schmiede in den Köpfen arbeitete) in ihre Töpfe z» gucken, aber was sie

eigentlich im Sinne gehabt, welchen Zweck sie verfolgt, als sie das er

wähnte verirrte Schäflein geschaffen, das hätte das kleine Mädchen gar

zu gern gemußt, Sie muß keinen Zicrrath beabsichtigt haben, sonst hätte

sie die schwarze Jenni mit irgend einer Eigenschaft ausgerüstet, die den

Augen des Beobachters wohlgefällig erscheint, keine Säule an ihrem Bau,

sonst hätte die Kleine nicht seit frühester Kindheit das Bewußtsein voll

ständiger Ueberflüssigkcit mit sich herumgetragen. Wenn sie heute die

Augen schloß, dann wurde keine Wimper naß, keine stecknadelkopfgroße

Lücke entstand, nein, sie war zu keinem Stützpfeiler bestimmt, denn sie

war keinem Menschen auf Erden unentbehrlich. .Halt, doch Einem! Und

das bringt mich wieder in ihre Klasse und das Strafgericht zurück.

Hätte Jenni zärtliche Eltern gehabt, wie die andern Mädchen, oder

wäre sie wenigstens mit Schönheit und einem einschmeichelnden Wesen

begabt gewesen, dann Hütte ihr Fräulein Schulze eine Privatvorlesung

im Allerheiligstcn ihres Schlafgcmachs gehalten und die Gefährtinnen

wären um die Erbauung an den Sentenzen gekommen. Das Pensionat

war zwar ob seiner Tugend und Sittenstrenge berühmt, aber durch die

Thürritzen hatte der Klatsch doch die Kunde von Lieutenantsbricfen und

darauf folgenden Thräncn und Sentenzen in Fräulein Schulze's Cabinet

getragen. Aber zwischen Julie von Minkwitz und der soeben gerichteten

Sünderin bestand ein kleiner Unterschied. Als Jene in die Schule eintrat,

bat man um Nachsicht und Zärtlichkeit für das liebe Mädchen, während

Jcnni's Mama nur von vulgären Neigungen sprach, die streng im Zaum

geHallen werden müßten.

Ihre Pflegeeltern hatten viel für die undankbare Kleine gethan.

Sie ließen ihr eine Erziehung angedcihcn, als wäre sie wirklich eine der

Ihrigen und bestimmt mit anmuthigem Flügelschlag durch vornehme Ge

sellschaftskreise zu schweben. Aber als sie in das berühmte Pensionat kam,

hatte sie, damals noch ein halbes Kind, bereits die Ueberzeugung, sie

werde aus dem Hause entfernt, damit Robert und Lili nicht von ihren

vulgären Neigungen angesteckt würden. Diese waren ihr leider angeboren

und ließen sich, trotz der Heilfamen Strenge, die angewendet wurde, nicht

ausrotten. Dafür waren auch der ehemalige Kammerdiener und die ehe

malige Zofe von Papa und Mama ihr Vater und ihre Mutter. Sic

starben Beide mährend einer Epidemie, Jenni konnte sich ihrer kaum

erinnern, denn sie zählte erst vier Jahre, als sie der unersetzliche Verlust

traf. Unersetzlich, — wiemohl Papa und Mama, die in kinderloser Ehe

lebten und langst daran gedacht hatten, eine Waise an Kindesstatt an

zunehmen, sie in ihr leeres großes Haus nahmen. Auch an ihr Herz?

Vielleicht. Ihr schwebt vor, als habe Mama sie zuweilen mit ihren eigenen

feinen Händen in weiße, gestickte Kleidchen gehüllt und sei am Avend,

wenn sie keine Gesellschaft hatte, an ihr Bettchen getreten, um sie ein

kurzes Kindergebet zu lehren. Und Papa habe sie im Sommer, der stets

aus seinem Landsitz verlebt wurde, in die Zweige der Kirschenbäume empor

gehoben, damit sie mit ihren Kinderhänden — sie waren leider immer

von ansehnlicher Größe, — die rothen Hcrzkirschen pflücke. Damals

unterschied sie sich in nichts von ihren Altcrsgcnossinncn. Bielleicht hatten

die häusigen Lvbsprüche, die sie erhielt, ein gewisses kindliches Pharisäer

thum in ihr groß gezogen. Mit leisem Grauen betrachtete sie den schmutzigen, ,

milden Burschen des Pächters. Der Knabe, der etwa um fünf Jahre

älter war als sie, kam täglich mit zerrissenen Kleide, n und zerschlagenem

Gesicht nach Hause, so daß seine Mutter lange prophezeite: „Äenn der

Junge erwachsen ist, läuft er ohne Nase in der Welt umher."

Damals schlummerten Jenni's angeborene Neigungen noch unent-

deckt in ihrer Brust. Sie haben sich erst später entwickelt.

Papa und Mama waren selig. Der Erbe, den sie nicht mehr er

hofft, lag schreiend in der Wiege. Das ganze Haus ging auf Zehenspitzen.

Die Dienerschaft hatte Anderes zu thun als sich um Jenni zu kümmern,

die sie wohl stets im Stillen als in die Gesindestube gehörig betrachtet

hatten. Es war im Sommer. Hinter dem Schlößchen zog sich ein großer

Park, von einer Steinmauer umfriedet, hin. Daran stieß die Pächter-

mohnung mit den Wirtschaftsgebäuden. Im Park war es langmeilig.

Das kleine Mädchen reckte sich auf den Zehen empor und klinkte ein Seiten-

pförtchcn auf, um auf Entdeckungen auszuziehen. Sie brauchte nicht in

die Ferne zu schweifen; das Gute in Gestalt eines Ententümpcls lag vor

ihr und Balthasar (er heißt wirklich Balthasar, möglicherweise verschärft

dies Jenni's Vergehen in Fräulein Schulze's Augen) warf Steine in das

grünlich schmutzige Wasser. Vor einigen Wochen hätte das kleine Schloß-

fräulein vermutlich bei diesem Anblick ihr weißes Kleidchen zusammen

genommen und wäre mit dem Gedanken „wohl mir, daß ich nicht bin wie

dieser" aus der vulgären Welt, in der Hühner scharrten, Gänse gackerten

und Enten auf schmutzigem Tümpel schwammen, in die vornehme Abge

schlossenheit des Parks zurückgewichen. Aber man ließ sie nun viel allein,

sie langweilte sich und so trat sie näher: „Du, das kann ich auch."

Der schmutzige Bengel starrte sie verdutzt an, aber sie imponirte ihm

nicht lange, denn als sie den ersten Stein schleuderte und dieser mit einem

Plumps versank, ohne wie Ballhaser's Wurfgeschosse, Kreise ziehend, über

das Wasser hinzutanzen, lachte er sie aus. Doch zeigte er ihr großmüthig

die Handgriffe, Das Waffer spritzte hoch auf, und als sie nach geraumer

Zeil entdeckt wurden und der Gärtner das verirrte Schäflein heimgeleitete,

triefte dieses von Nässe, Die Folge davon war ein heftiger Schnupfen, der

Jenni's Augen thränen, die Nase ausschwellen, das ganze Gesicht, mic

Papa leise zu Mama bemerkte, dem seines ehemaligen Kammerdieners

ähnlich machte. Mama gcrieth in Todesangst, die Erkältung könnte „dem

Kinde" mitgetheilt werden , und so blieb die Pflegetochter lange Zeit aus

ihrer und Robert's Nähe verbannt. Sie tröstete sich in ihrem Exil so gut

es ging, streifte mit Balthasar herum und lernte von ihm allerhand merk

würdige Künste und Fertigkeiten, wie Haselnüsse mit den Zähnen aufbeißen,

Birnbäume zu erklettern, die Kühe zusammenzutreiben. Seit damals mar

sie vulgär, und je größer Roben wurde, desto schlimmer trat die Erbsünde

zu Tage. Balthalsar war ein rührend treuer Kamerad, das Obst, das er

Papa mauste, theilte er gewissenhaft mit feiner Freundin und (wer zweifelt

noch, daß sie das vernichtende Urtheil ihrer Pflegeeltern verdiente) es

schmeckte hundertmal besser in einem Winkel der Scheune, als von den

Krystallschalen an der Tafel.

Mama und Papa, die den unpassenden Freundschaftsbund mißbilligten,

hofften, der Winter werde ihm ein Ende bereiten; aber jedes Frühlahr

knüpfte ihn fester. Das kleine Ding mußte sich vermuthlich keine Rechen

schaft darüber zu geben, mas sie zu Balthasar und seinen braven, tüchtigen

Eltern hinzog. Es mar nicht bloß die ererbte Vorliebe für vulgäre Ge

sellschaft, sondern die Thatsache, daß sie im Pächterhausc etwas galt und

wohlgelitten mar, während sie daheim kalt übersehen oder getadelt wurde.

Allerdings als etliche Jahre nach Robert die kleine Lili zur Welt kam,

besserte man nicht mehr an ihr herum und ließ sie treiben, was ihr gefiel.

Sie ging der Pächtersfrau, deren Abgott Balthasar sich auf der landwirth-

schaftlichen Schule befand und die sich sehr einsam fühlte, zur Hand,

butterte, streute dem Geflügel das Futter, knetete und backte ordinäres

schwarzes Brod, Daheim war sie stets in so zerknirschter Armensündcr-

stimmnng, mit all' den Frevelthaten auf dem Gewissen, daß es wirklich

kein Wunder war. wenn man sie für feige und lakaienhaft hielt. Sic fühlte

sich als dunkler Flecken auf dem sonnigen Familienbilde, für eine Art von

Schlagschatten, der die Bortrefflichkeit und feine Ausfühl ung der andern

Schöpfungswerke gebührend hervorhob, sich und den Andern aber nichts

destoweniger ziemlich überflüssig dünkte. Zulegt wurde sie Fräulein Schulze

ausgeliefert, die noch einen Versuch machen sollte, das ererbte Uebel aus

zurotten. In den letzten zwei Jahren durste sie nicht einmal in den

Ferien nach Hause kommen. In ihrer ersten Sommervacanz verfiel Miß

Burton, Lili's Gouvernante, auf den Gedanken, es bestehe ein geheimes

Einverständnis zwischen Jenni und ihrem baumlangen Kameraden, mit

dem sie Pflanzen und Steine suchte. So erging das Verbot ihrer Heimkehr,

und während die anderen Mädchen in die Berge und an die See zogen,

faß sie wie ein Sträfling hinter der Steinmauer des verstaubten Pensions
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garteno. Nächstes Jalir durfte sie wohl Papa und Mama besuchen, denn

(sie war nun unbeachtet in ihrem Zimmer und ihre Thronen begannen

zu fließen) Balthasar sollte nicht mehr als Schlange im Paradies lauern.

Er zog aus ein Gut nach Pommern, das ein kinderloser Onkel ihm ver

erbte. Er hatte es ihr geschrieben und seine Jugendgespielin gefragt,

wann er sie sehen könne. Als er sich Papa und Mama zum Abschied

vorgestellt und dabei die Bitte gewagt hatte, Jcnni die Hand drücken zu

dürfen, bevor er abreiste, war ihm dies als etwas vollkommen Ungehöriges

abgeschlagen worden. Sie dürfe ihre Studien unter keiner Bedingung

unterbrechen. Als ob nicht Hopfen und Malz an ihrer Wasscrfarben-

malerci und ihrem Klcivicrklimpern verloren gewesen wären!

Der Blies, der erste heimliche Brief in ihrem siebzehnjährigen Leben,

siel einer Aufseherin in die Hände, ward zu einer Haupt- und Staats-

action aufgebauscht und verschaffte ihr vernichtende Sentenzen vor der

ganzen Klasse. Zuletzt erhielt sie Hausarrest und sah nun wie ein Häuf

lein Unglück auf ihrem Zimmer, ihre Schönheit durch ein paar rothe,

vom Weinen geschwollene Augen erhöhend.

Vermuthlich verdankte sie es ihren vulgären Neigungen, dah sie

unter den Handwerkern, die für die Schule arbeiteten, warme Freunde

befaß. Ihre Antwort hatte der Bäckerjunge dem langen Balthasar über-

bracht und nun wartete dieser ohne Zweifel in dem windschiefen Garten

häuschen nn der Mauer, in welches er sich. Dank seinen früh erworbenen

Klctterkünsten , leicht genug hinauf zu schwingen vermochte. Jenni aber

mar gefangen und wenn auch nicht in Banden, so doch durch eine gut

und sicher verschlossene Thür von der Außenwelt getrennt, denn zu diesem

äußersten Mittel hatte Fiäulein Schulze gegriffen, als ihr entarteter Zög

ling es entschieden ablehnte, durch ein feierliches Versprechen ihren Ver

zicht auf eine heimliche und sccmdalösc Zusammenkunft auszudrücken. Ihr

Zimmer lag eine Treppe hoch, aber das Haus war niedrig und unter

ihrem Fenster befanden sich ein paar kümmerliche Blumenbeete. Sie

würde weich fallen. Natürlich würden die zerdrückten Blumen morgen

aller Welt ihren Frevel verkünden, aber sie war in einer Stimmung, so

verzweifelt und aufgeregt, daß sie keine Bedenken abhielten. Mit Balthasar

schied ihre glückliche Kindheit von ihr. Ohne Abschied lieh sie den einzigen

Menschen, der ihr zugethan war, nicht von dannen ziehen,

In minder verlockender Gestalt ist wohl noch nie eine junge Dame

bei einem Rendez-vous erschienen. Die weiche, regcngctrLnktc Erde des

Gartens hatte sich in rührender Anhänglichkeit ihrem Kleide mitgetheilt,

sie hinkte, da sie sich beim Sprung aus dem Fenster den Fuß verstaucht

hatte, und zum Uebcrfluß fing sie noch zu schluchzen an, als bei dem

Schein einer Laterne, die in dem Güßchen hinter der Gartenmauer brannte,

Balthasar in dem windschiefen Sommerhäuschen auftauchte.

Er hatte mit seiner großen, ehrlichen Rechten ihre Hand gefaßt und

begann ihr mit der Linken unbeholfen das Haar zu glätten. Und da

sie dadurch nicht beruhigt wurde, wollte er sie an sich zi hen. Aber sie

machte sich los.

„Nein", sagte sie (ein Glück, daß Papa sie nicht hörte! welche An

klänge hätte er in ihrer verschnupften, weinerlichen Stimme entdeckt!).

„Wenn mir auch gezwungen sind, auf heimlichen Wegen zu gehen, so

wollen wir doch nicht den geringsten Anlaß zum Tadel geben." Damit

letzte sie sich auf eine Seite des wackeligen Gartentisches und wies ihm

den Platz an der andern an.

„Doch wenn ich Deine Hand nicht in meinen ungeschlachten Fingern

halten kann, dann weiß ich nicht recht, wie ich anfangen soll", versetzte ihr

langer Freund hilflos. Die freundliche Straßenlaterne warf ihr Licht

auf fein Gesicht. Was für treue Augen er hatte und wie warm Einem

um's Herz wurde, wenn man in sie hinein sah! Jcnni reichte ihm ihre

Hand und er begann:

„Du weißt, Jcnni, daß ich ein Gut geerbt habe, keinen Edelhof,

behüte, aber ein hübsches, stattliches Bauerngut."

Er drückte ihr die Hand, aber da sie nicht wußte, wo er hinaus

wollte, — vielleicht auch wußte sie es und behielt es nur für sich —

wünschte sie ihm Glück. Es werde ihm gut thun, für sich selber, auf

seinem eigenen Grund und Boden zu arbeiten.

„Hm", sagte er, stockte und fing mit einem Anlauf wieder an, „zu

solch' einem Gut gehört eine hübsche kleine Frau." Das überraschte die

Heuchlerin. Seine Mutter war ja noch so rüstig und würde gewiß mit

Freude sür ihn haushalten. Aber sie wurde scuerroth, als sie diese paffen

den Beine, klingen murmelte, und segnete die Straßenlaterne, in deren

Schatten sie saß. Er schüttelte den Kopf, Die Alten wollten nicht mehr

wirthschaften, Sie hatten sich ein hübsches Sümmchen erspart und ge

dachten, im Hawe des Sohnes der Ruhe zu Pflegen. Und dann meinte

er mit verlegenem Lachen, er wisse auch schon von einer Frau. Die Frage

sei nur, ob das Loos, dos er ihr bieten könne, genug glänzend fei, dcnn

sic habe bessere Aussichten. Aber ein treueres Herz, eine wärmere Liebe

fände sie sicher niemals. Dabei blickte er sein Gegenüber so bittend an

und in seinem Gesicht lag solch eine Sorge wegen der glänzenden Aus

sichten, daß sie von Holz hätte sein müssen, um länger an sich zu halten.

„Kein glücklicheres Loos kann es geben, als an Deiner Seite,

Balthasar!" rief sie.

Es wird eine ewig ungelöste Frage bleiben, ob er sie zuerst an sich

zog, oder ob sie sich ihm (entsetzlich, Fräulein Schulze!) an den Hals ge

worfen i aber da war sic nun, und er machte keine Miene, sie je wieder

aus seinen Armen zu lassen. Am liebsten hätte er sic, wie sie ging und

stand, über die Gartenmauer und zu seinen Eltern getragen, um alle

Förmlichkeiten abzuschneiden. Aber der Gang zu Papa und Mama konnte

ihm nicht erspart werden, obschon er vermuthlich lieber in einen Kugel

regen hineinmarschirt wäre. Man konnte sich keine längeren Gesichter

denken, als die ihren, nachdem er um Jenni's Hand geworben und, ihrem

„Nein" zuvorkommend, erklärt halte, die Hauptpersonen seirn einig.

„Mein Gott, mir können doch unser Adoptivkind nicht mit dem

Sohne unseres Pächters verheirathen", rief Mama, „was würde die Welt

dazu sagen! Es hieße, wir hätten sie abgeschüttelt, weil mir nun eigene

Kinder haben!"

Aber Papa versetzte mit der schneidenden Ironie, die Jenni so oft

in einen Winkel gescheucht:

„Laß die Leute lästern. Wir können ihnen entgegnen, Art läßt

nicht von Art, und eine Ente wird durch die sorgfältigste Erziehung nicht

zum Schwan."

Und so saß Jenni bald darauf im Tümpel. Im Ganzen ist ihr

Leben nicht gar so übel und sie ginge nicht für die Well in den Schwanen-

teich zurück. Wenn sie in den Spiegel blickt und ihr ein frisches, glück

liches Gesicht entgegengrübt, dann möchte sie schier glauben, die Urkraft

habe sie Anfangs doch zum Zierrath bestimmt und sei nur auf halbem

Wege stehen geblieben. Aber Balthasar hält sie tatsächlich sür etwas ganz

Kostbares und trägt sie auf starken treuen Händen durch das Leben. „Und

das ist eigentlich mehr, als solch' ein unscheinbares graues Entlein be

anspruchen kann", behauptet Jenni.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Weltuntergang."

Bolks-Schaufpiel in fünf Acten von Paul Her, sc.

(Königliches Schauspielhaus.)

Eines muß man an Paul Heyse immer wieder bewundern, das ist

der schier unerschöpfliche Reichthum seiner poetischen Erfindungen. Wie

aus einem nimmer sich leerenden Füllhorn schüttet er Jahr sür Jahr seine

stets abwechslungsvollen und in die überraschendsten Verwicklungen sich

zusammenfügenden dichterischen Vorwürfe auf uns herab, selten nur wieder

holt er sich in seinen Problemen und in den für sich erfonnenen Lösungen

und nie wird er monoton, wo es auf die Vorführung bunter Augenblicks

bilder ankommt. Die ungeheure Zahl seiner Novellen, feine bieitange-

lcgten Romane und die in den letzten Jahren in immer rascherer Folge

sich ablösenden dramatischen Schöpfungen legen schon ein ausreichendes

ti ußerliches Zeugniß für diesen Jdeenreichthum ab; eine genauere kritische

Betrachtung einer dieser Schöpfungen, wie wir sic anzustellen in diesem

Theile unserer Zeitschrift in der letzten Zeit ja so oft Gelegenheit fanden,

gemährt uns dann auch immer ein deutliches Bild von dem Einflüsse,

den jene Ueberfülle auf den inneren Charakter der Werke äußert. Auch

das neue Volks>Schauspiel, „Weltuntergang", zeigt alle Bortdeile auf,

die eine solche glückliche, nie versagende Erfindungsgabe einem Dichter in

die Hand legt, und wenn wir neben ihnen viele große und schwerwiegende

Mängel zu betonen finden, so sind es eben immer wieder die alten, schon

ost hervorgehobenen, welche in dem Heyse'schen Reichthum ihren Ursprung

haben und mit demselben unlösbar verknüpft sind, wie mit dem Lichte der

Schatten. Friedrich Bischer pflegte gern von einem „Kaliber" der Dichter

und ihrer Werke zu sprechen. In seinen dramatischen Schöpfungen fehlt es

Heyse sicher an diesem eckten, wuchtigen Kaliber, und das scenische Schnell

feuer, mit welchem der Dichter uns, auch in jedem einzelnen seiner Stücke,

überschüttet, macht nicht so viel Eindruck auf uns, wie ihn einige gute

Kernschüsse gewichtigen Kalibers hervorrufen würden.

Ein wahres Schnellfeuer von hübschen Erfindungen und fruchtbaren

Gedanken eröffnet Heyse in der That auch in diesem neuen Volksschau-

spicle, dessen Handlung in eine kleine rheintsch-westpbälische Stadt und in

die Zeit unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege verlegt ist. Die Be

völkerung dieses „Nestes" — so wird das Städtlein von feinen eigenen

Bewohnern immer wieder genannt — ist in eine protestantische und eine

katholische Hälfte gespalten, der konfessionelle Zwist ist durch den mestphä-

lischen Frieden eher geschürt als beschwichtigt morden und der einzige über

den Parteien stehende Bürger, ein Arzt, empfindet das hadervolle Leben

und Treiben seiner Mitbürger so schmerzlich und tief, daß er selbst einen

frommen Betrug als gutes Heilmittel für dieses Uebcl nicht von der Hand

zu weisen vermag. Ein Komet schreckt durch sein himmlisches Bummler

leben nämlich gerade die Völker und die Prophezeiung von dem bevor

stehenden Weltuntergang knüpft sich, durch Volksmund weiter geraunt, selbst

verständlich für jene Zeit, an das Erscheinen der „Ruthe" am Himmel.

Dr. Cornelius, als weiser Mann, der auch heimlicher Dinge kundig ist,

wird um seine Meinung über diese Prophezeiung befragt und da er glaubt,

daß der Hinblick auf ein nahes Ende alle seine halsstarrigen Mitbürger

zu friedlichen Gesinnungen bringen werde, bestätigt er die himmlische

Warnung und kündet den Weltuntergang schon für den übernächsten

Morgen ganz sicher an. Aber die Gewißheit des allgemeinen Zusammen

sturzes erzeugt in den Gemüthcrn der Gläubigen gerade die entgegen

gesetzte Wirkung : statt friedlicher Versöhnung greist ine tollste Verwirrung

wie loderndes Feuer um sich, der religiöse Zwist wird durch die Aussicht,

bald vor dem höchsten Richter zu stehen, nur geschärft, ein mildes Genuß-

leben, Empörung der niederen Stände und daneben thatlose Verzweiflung

der ordnungsliebenden Elemente sind die Folgen des falsch bedachten WoiteS

und der arme Doktor muh, damit sich nicht alle Bande lösen, im vierten

Acte öffentlich feine Prophezeiung als irrig verkünden.



Ar. 6.

Aber dir Geister, die er beschwor, kann cr auch durch fein offenes

Eingcständniß nicht mehr fesseln, denn oec lutherische Pfarrer, Osiandcr,

!>er Anfangs nicht an de« Doktors Wahrsagung glaubte, und in seiner

Halsstarrigkeit gegenüber der anderen Confession sich nicht durch sie beugen

lieh, ist inzwischen durch Forschungen, die er in der Apocalypse anstellte,

zu der Ueberzeugung gelangt, daß in der That der Weltuntergang für

den anderen Morgen bevorstehe. Er reißt das Boll mit sich fort, entgegen

den nachträglichen Warnungen des Arztes, und bewirkt, als der „letzte"

Morgm wirklich mit einem gemaltigen Gewitter anhebt, sogar eine Ver

söhnung der Parteien, die alle ihr letztes Stündlein gekommen glauben.

So ist des Doktors Zweck erreicht, aber lediglich durch einen äußerlichen

Zufall, das Alle einschüchternde Gewitter; und die nach dem bösen Wetter

nun ausgehende Sonne besch,int eine friedliche und zugleich wieder lebens

freudig gewordene Menge.

Ist schon dieser Weg. auf welchem die dramatische Absicht schließlich

noch zu einem glücklichen Schlüsse hingeführt wird, sehr verschlungen und

uiiklar, so ist es noch mehr die Motivirung der plötzlichen Umkehr und

Friedlichkeit des Pfarrers. Dieser Gottesheld — eine Hauptfigur des

Dramas — ist in den drei ersten Acten in festen und sicheren Umrissen

gezeichnet: selbst die innigste Liebe zu seiner Schwester, die sied an einen

Katholiken verheirathet hat, und das tiefste Mitleid mit seinem Sohne, der

die Tochter jener Schwester liebt, konnten ihn nicht von seiner dogmatischen

Ueberzeugung abbringen, daß eine Gemeinschaft mit den Andersgläubigen

eine Todsünde sei. Eine lebensvolle Sccne des dritten Actes, in welcher

er den schwärmerisch geliebten Sohn hart von sich stößt, weil derselbe mit

dem katholischen Mädchen sich in heimlicher Ehe verbunden hat, bildet den

Höhrpunkt für die Entwicklung seines Charakters. Aber wie jäh u„d

plötzlich stürzt diese starre Glaubensgröße auf einmal von dieser Höhe

herab — im vierten Acte —, nur weil ihr Träger inzwischen selbst an

den nahen Weltuntergang zu glauben gelernt hat! Nun wird auf einmal

aus dem felsenfesten Glaubenseifercr ein weicher Vater, ein zärtlicher Bruder

und noch mehr — im fünften Acte — ein weitherziger Priester, der in

melodramatischer Scene dem Pfarrer der anderen Confession die Hand

zur Versöhnung reicht, nur weil es ein wenig donnert. Ein Mann wie

dieser Oslander' der drei ersten Acte dürste auch in den zwei letzten Acten

nicht weich werden, denn seine Ueberzeugung, daß er mit den Anders

gläubigen niemals vereint vor dem Thron des Weltrichters stehen werde,

war ja vorher dogmalisch motivirt morden, und gegen dogmatische Starr

heit hat auch das rührseligste Volks-Schauspiel keine Mittel in's Feld

zu stellen.

Diese Kluft in der Motivirung der einen Hauptgestalt mar aber

allerdings unvermeidlich bei der mangelhaften Concentrirung der drama

tischen Idee des Ganzen. Der wohlmeinende Arzt, diese andere Haupt

figur des Stückes, bleibt ebenfalls in der Entwicklung stecken. Sein

Pessimismus in dem ersten Thcile des DramaS, der ihn schließlich jenes

verzweifelte Heilmittel der Prophezeiung anwenden läßt und der Ausbruch

feiner Verzweiflung an der Heilung, der ihn antreibt den eigenen Betrug

kund zu thun, stehen wie zwei einzelne Felsen in dem Meere der drama

tischen Handlung, zwischen denen nur ein sehr unterseeischer Zusammenhang

vorhanden ist.

Die übrigen hervortretenden Figuren de« Dramas sind alle nur

episodisch angelegt. Sie fördern die eigentliche Handlung keineswegs,

iondern sind nur geschickt aus der Menge herausgehobene Typen, die deren

passives Hin- und Hermogen allerdings trefflich kennzeichnen. In der

Wahl dieser Figuren ist Hcyse sehr glücklich. Da ist ein ichwedischer Corner,

der eben aus dem großen Kriege heimgekehrt ist und frisches Leben

in die Kneipgesellschaft bringt, als welche uns die Spießbürger im ersten

Acte vorgeführt werden. Neben ihm der stutzerhafte Bürgermeisterssohn,

mit dem er bald Krakehl bekommt; auch diesen Streit beendet das wohl-

thätige Gemitter am Schlüsse. Und die mohlgefügten Gestalten der Bürger,

des Steinmetzmeisters, der bis zum Ende der Welt seine Verbindlichkeiten

treu erledigt, des Glockengießers, der bei der vermeintlichen Katastrophe

sich über den schönen Klang seiner Glocken noch fieut, des Wirthcs zur

goldenen Taube, der in der allgemeinen Todesahnung seiner trutzigen

Wittib noch das Jawort abgewinnt, und des Rectors, der inmitten des

Weltuntergang« noch über eine horazische Partikel streitet — das sind

alles treffliche Lustspielfigurcn. Auch prächtige lebensvolle Scenen fügen

sich dem Ganzen episodisch ein. Der biedere westpbälische Bauer bezahlt

eine Schuld, die eigentlich bereits verjährt ist, noch vor dem Ende, damit

er mit der Quittung in der Hand vor den Weltrichter treten könne, die

jungen Bürgersfrauen sorgen um ihre Wäsche, die auf der Bleiche liegt

und beim Einfallen des Himmels wohl verderben würde, auch zerbrechen

sie sich die Köpfe über den Anzug, in welchem sie untergehen sollen; die

Schuljugend plündert noch rasch die Körbe der Bretzelfrau, weil es morgen

ja nichts mehr giebt und die Handwerksgesellen stürzen sich aus dem gleichen

Grunde auf die Weinfässer ihrer Meister.

Kurz, die Einzelheiten des Heyse'fchen Dramas sind wieder vortreff

lich angelegt und vortrefflich ausgeführt. Aber sie bleiben eben Einzel

heiten. Der große Zug fehlt, der alle sentimentalen, melodramatischen,

komischen und realistischen Bestandtheile, die auch der „Weltuntergang" wieder

in reicher Fülle enthält, mit sich fortreißt und auf einen idealen Mittel

punkt der Handlung hinführt. So fühlt man sich auch durch dieses Volks

schauspiel wohl trefflich unterhalten — und der reiche Beifall, den seine

erste Aufführung im Schauspielhaufe fand, ist in diesem Sinne ein ver

dienter — aber nicht erregt, nicht bewegt, nicht erschüttert und durchbebt.

Jener Beifall mag wohl übrigens auch dem Zusammenspiel der Darsteller

gegolten haben, welches unter Herrn Anno's Regie besonders in den Bolks-

scenen gut herausgearbeitet war. Weniger wird er auf die Rechnung

der einzelnen Schauspieler zu setzen sein, denn diese fanden schon in ihren

Rollen wenig Anlaß als Individuen wirksam hervorzutreten und zeich

netcri sich im Uebrigen auch zum großen Theile nicht durch eine be

sonders gefeilte und kunstmäßige Deklamation der gereimten Verse aus,

in denen Heyse, graziös und geistreich wie immer, diesmal seine Sache

vorträgt. 0. S.

„Alexandra."

Schauspiel in vier Acten von Richard Boß.

Es ist uns unerfindlich, warum auf dem Theaterzettel des Lessing-

theoters das Stück ein Schauspiel genannt wird, denn eS ist ein Trauer

spiel, wie trauriger noch selten eines über die Bretter ging. Handlung,

Compofition und Stil, Alles ist auf die bürgerliche Tragödie gestimmt

fast jeter heitere Contrast vermieden. Also warum nicht gleich von vorn

herein Farbe bekennen und den Zuschauer, der allerdings gegen neue

Tragödien ein nicht unberechtigtes Vorurtheil hegt, darauf vorbereiten,

daß man von ihm Furcht und Mitleid erwartet und die ganze aristote

lische Katharsis anstrebt? Es würden dadurch unliebsame Enttäuschungen

erspart, die sich immer rächen.

Richard Boß wirft hier eine Frage wieder auf, die schon vielfach

auf der Bühne Handlung und Gestalt annahm. Was soll aus dem ent

lassenen Sträfling werden? Wie stellt sich die Gefellschaft zu dem ab

gestraften und rechtlich entsühnten Verbrecher? Bleibt noch etwas an ihm

haften, oder darf es ihm gelingen, durch ehrliche Arbeit wieder einen

geachteten Platz in der Gesellschaft zu erobern? Die meisten Antworten

unserer Dramatiker fallen negativ aus, wobei sie sich meist auf die Seite

des reuigen Sünders stellen und die erbarmungslose bürgerliche Gesell

schaft verurtheilen. So Giacometti in seiner „Aorte eivile", die Salvini

in seinem Wandcrrepertoire mitführt, so Bohrmann-Riegcn in dem Bolks-

schauspiel: „Verlorene Ehre", das nichts weiter ist als eine Bearbeitung

von Montecorboli's „LisbilitäMove". so Max Kretzer in seinem neulich

im Berliner Bolkstheater aufgeführten Drama „Der bürgerliche Tod", so

Wilbrandt in der „Tochter des Herrn Fabricius", vor Allem aber die

genialste dichterische Verkörperung der vergeblichen Ehrenrettung: Victor

Hugo s Roman „1«s Uisörsbles", der ja ebenfalls in der Bearbeitung

von Paul Meurice über die Bretter ging. Richard Voh hat nun der

Sache eine neue Wendung gegeben und den Jean Valjean in's Weib

liche übersetzt.

Alexandra, eine böhmische Gauklcrstochter, ist wegen Kindesmord

zu sieben Jahren Gefängnis; vcrurthcilt worden und hat ihre Strafe ab

gesessen. Ihr Bertheidiger Rechtsanmalt Andrea holt sie aus der Straf

anstalt ab. Dem dämonischen Reize der schönen rothhaarigen Verbrecher,,,

vermag auch er sich nicht zu entziehen. Er liebt sie und ist sogar allen

bürgerlichen Borurtheilen zum Trotze bereit, sie zu Heirathen. Aber

schon beim ersten Schritt in die Freiheit bekommt sie den Haß und Ab

scheu der Welt zu fühlen. In dem HKtel garni, wo natürlich rein zu

fällig auch ihr Verführer wohnt, der ihr ahnungslos, wie Tellheim seiner

Minna von Barnhelm, sein Zimmer räumen mug, wird ihr sogleich wieder

die Wohnung gekündigt, sobald man erfährt, daß sie aus dem Zuchthaus?

kommt. Der „Sturm unter einer Hirnschale", wie es bei Victor Hugo

heißt, nimmt bei ihr im Anblick des Vaters ihres Kindes eine ganz be

stimmte Form an. Nicht an der Gesellschaft will sie sich rächen, sondern

an ihrem Verführer, Sie weist des Anwalts Antrag zurück und folgt

dem noch immer in sie verliebten Urheber ihres Unglücks, der sie unter

den Schutz seiner Mutter zu stellen verspricht.

Im zweiten Acte sehen wir sie in dem freundlichen Bergasyl — so

heißt auch Boß' Roman, aus dem das Drama geschnitten ist — wo die

zärtliche alte Mutter ihren heißblütigen Sohn vor den Verführungen der

Welt bewahren will. Das Schloß, über dessen Eingang der Willkomm

steht: Friede fei mit Dir! nimmt also die Haftentlassene auf, nachdem sie

ein Verhör der sittenstrengen grau Präsidenten nicht übel bestanden. Hier

in ländlicher Einsamkeit soll die trotzige, verbitterte Seele wieder frei und

glücklich werden, denn die Liebe der Mutter und des Sohnes werden

gewiß mithelfen, um ihre Wunde zu heilen. Schon im dritten Aufzug

erkennt Alexandra schaudernd, daß die Liebe in ihr leiderstarrtcs Herz

eingezogen ist und ihre Rachepläne daraus verdrängt hat. Vergeblich

bäumt sie sich dagegen auf, aber wie vermöchte sie es, sich an ihrer

greifen Wohlihäterin und ihrem trotz aller Schuld edlen Sohne zu rächen!

Nach einem vereitelten Fluchtversuche willigt sie in ihre Verlobung. Aber

da steht ihre Vergangenheit gegen sie auf. Diesmal in Gestalt eines

eifersüchtigen Försters. Er droht ihr, das Geheimniß ihrer grausigen

Schuld und Sühne dem Bräutigam zu enthüllen, und als sie ihm den

Weg vertritt, stürmt er zu der Mutter und verräth derselben Alles. Um

sonst sucht Alexandra ihre That zu beschönigen und ihren Mord nur als

eine Folge übergroßer Zärtlichkeit hinzustellen, denn sie habe das Kind

eigentlich nur unter ihren Liebkosungen ersrückt. Die Greisin ist unerbitt

lich. Ihr Sohn kann keine Kindesmörderin und Zuchthäuslerin heirathcn.

Nun appellirt Alexandra an ihren Geliebten. Sie thut dies nicht frei und

offen, wie mir es unter solchen Umständen erwarten dürfen, sondern erzählt

ihm ihre Geschichte als das Erlebniß einer Andern und fragt ihn, wie er

als Verlobter einer solchen Verbrecherin handeln würde. Sie findet eine

kleinliche Alltagsseele. Erwin hält eine solche Ehe für unmöglich und

würde einer Kindesmörderin, die am Besten thcile, sich selbst aus der

Well zu schaffen , gewiß nicht die Hand zum Ehcbunde reichen. Das ist

für Alexandra ein Todesurtheil. Ohne von der Mutter, die doch ahnen

muh, maS in der gefolterten Seele vorgeht, in ihren Vorbereitungen gestört

zu wcrden, vcrgifict sich die Unglückliche.



»4 Vie Gegenwart.

Es ist dem Dichter nicht gelungen, den Zuschauer von der Noth-

wendigkeit dieses Ausgangs zu überzeugen, und er hat dies zum guten

Theile den mildernden und beschönigenden Retouchen zuzuschreiben, mit

deren Hilfe er uns seine Heldin menschlich näherbringen, sympathischer, büh

nenfähiger machen wollte. Damit hat er die tragische Nothmendigkeit aufge

hoben. Wenn Hebbel in „Maria Magdalena, diesem echt naturalistischen

Drama dreißig Jahre vor Zola und Ibsen, dm Sccretair von Klara's Fehltritt

sagen läßt: „Darüber kann kein Mann weg", so hat das schließlich seinen

guten Grund, denn ein Anderer ist ja der Verführer. Alexandra dagegen

hat alle mildernden Umstände für sich. Sie hat keinem Andern angehört,

als dem Bater ihres Kindes. In einem hysterischen Anfall, wie wir uns

das zurechtlegen wollen, hat sie ihr Kind zu Tode geherzt. Sie hat dafür

in sieben Jahren der Sühne sich abgehärmt, und gebessert entsteigt sie

dem Kerker. Aber weil ihr jetziger Verlobter auch der pflichtvergessene

Bater ihres Kindes ist, der sie damals in ihrer Schande verließ, so darf

er gar nicht ihr Richter sein, denn er ist Mitschuldiger an ihrem Unglück

und die mittelbare Ursache ihres Verbrechens. Nein, statt ihm die Ge

schichte einer angeblichen Dritten zu erzählen, mußte sie vor ihn hintrcten

und sprechen : „Ich liebte Dich und fiel. Du verließest mich in meinem

Unglück, und ich wurde zur Verbrechen«. Jetzt hast Du es in der Hand,

mich wieder ehrlich zu machen. Der blutige Schatten unseres Kindes

wird uns nicht trennen. , Wohlan, kann auch darüber kein Mann weg?"

Die bejahende Antwort auf diese Frage schwebte auf den Lippen

aller denkenden und fühlenden Zuschauer, und daß dieses trotz der Sophistik

des Dichters der Fall war, beweist eben nur, daß alle theatralischen Ver

dunkelungen des Thalbestandes nichts halfen. Das Publikum hat gegen

die grausame Präsidentin und ihren jämmerlichen Sohn entschieden. Damit

hat auch der Dichter den Proceh verloren, und er mag sich nicht mundern,

ivenn sein Stück nirgends Fuß fassen kann und höchstens als Parade für

sentimentale Liebhaberinnen vorgeführt wird.

Dazu ist es aber entschieden zu Schade, denn wir spüren da

überall den wahren Dichter, der an unsere Herzensnerven zu greifen ver

steht. Der heiße Athem der Leidenschaft erfüllt den leider oft schwülstigen

und rührseligen Dialog. Die Composition ist unvergleichlich besser, straffer

und einheitlicher als in „Eva", und uneingeschränktes Lob verdient die

markige Charakterzeichnung der Heldin. Die Exposition, wenn man

ihre Boraussetzungen gelten lassen will, führt uns meisterhaft in Hand

lung und Geist des Stückes ein, und in athemloser Spannung, wenn

auch widerstrebend, folgen wir dem Verfasser bis zum Schluß.

Die Aufführung im Lessingtheater, von Dircctor Blumenthal selbst

geleitet, war gut und geschmackvoll. Eine Decoration — die Landschaft

zwischen Berchtesgaden und dem Königsee, darüber der Watzmann mit

dem schimmernden Schneefeld in der Scharte — wurde sogar applaudirr.

Die melodramatischen Aktschlüsse sind vom Dichter vorgeschrieben. Wenn

er wüßte, wie der zweite Aclschluß, wo die Greisin die Sünderin an der

Hand in ihr reines Haus geleitet, durch die menschliche Größe der Situation

und die Natürlichkeit der Sprache alle Zuschauer ergriff, würde er gewiß

in Zukunft auf den theatralischen Stimmungsfchmindel mit Glockenklang

und Gesang verzichten. Dafür ist man eben Dichter, dem ein Gott gab

zu s a g e n , was wir empfinden sollen. Für die Titelrolle warFräulein Heese

vom Münchner Hoftbeater hergekommen, eine stolze, glänzende Bühnen-

erscheinung, und sie spielte in der bekannten pathetisch-rhetorischen Münchner

Manier, welche dem eben aus Berlin geschiedenen Ernst Possart hier

jeden nachhaltigen Erfolg verkümmert und die fernere Wirksamkeit am

Lessingthcater verleidet hat. Schon der Gastin Auftreten im ersten Acte

mar in Haltung, Spiel und Maske die unnatürlichste Schauspielerei.

Wer so auffallend zuchthausmäßig aussieht, darf sich nicht wundern,

wenn er von der Wirthin exmittirt wird. Uebertriebcne Mienenspiele

und Geberden, Grabestöne und Augcnrvllen, „malerische" Posen s I»

Clara Ziegler, ein singendes Declainircn und Wolterschreie. Alles ohne

Herz und Gefühl, — mit solchen rein äußerlichen Mitteln reißt man

wohl Coulissen um, aber rührt bei uns höchstens die Galerien. An der

artigen Künsten findet der realistisch geschulte Geschmack in Berlin denn

doch keinen Gefallen mehr.

Aus Schulte's Kunftjalon.

Neben der historischen und mystisch-symbolischen gibt es eine naiv

märchenhafte Auffassung der christlichen Legende, die ihr Vorbild im frühe

ren deutschen Mittelalter findet und ausdruckssicher vorgetragen auch auf

den modernen Menschen iure Wirkung nicht verfehlt. Dem Andachtsbilde

mit seiner traditionellen Formenschönheit, mit seinen dogmatisch fixirten

Typen stehen wir verstandnißlos gegenüber, weil es den Glauben vor

aussetzt. Soll eine der Andacht verwandte Wirkung erzielt werden, so ist

es nur durch das Medium der märchenhaften Stimmung möglich, die uns

wie eine Hypnose umfängt und den Zusammenhang von Ursache und

Wirkung vergessen läßt. Diese märchenhafte Stimmung ist es denn auch,

die der ruhenden Madonna des Münchencrs W. Dürr zu einem über

raschenden Erfolge verholfen hat. Gegen die im Schatten eines Busches

sitzende Mutter mit dem Kinde wird sich Manches einwenden lassen. Die

Züge der Jungfrau find wie im Gefühl der Unzulänglichkeit flüchtig be

handelt, der Körper des Kindes weist arge Zeichenfchler auf. Aber das

Alles vergißt sich dem unvergleichlichen coloristischen Gesammteindruck

gegenüber, der vom Landschaftlichen ausgeht. Er dämmert dem Beschauer

aus der gleichmäßig ruhigen Abendbeleuchtung, aus der stillen Luftstim

mung und dem dunklen Blatt- und Rasengrün entgegen. Die ganze

Natur ist in Andacht versunken und ihr Empfinden verkörpert sich in drei

Engelsgestalten, die musicircnd vor dem heiligen Wunder der Gottes

mutterschaft knieen. Was die Blätter rauschen und die Blumen flüstern,

sie lassen es aus alterthümlichcn Instrumenten, Kniegeige, Doppclflötc

und Schwege!, als Loblied heraustönen. Die naive Andacht, die sich in

ihren Zügen ausdrückt, überträgt sich auf den Beschauer und umfängt

ihn, bis sich als Surrogat für den mangelnden Glauben die beabsichtigte

Märchenstimmung einstellt.

Weniger naiv, wenn überhaupt ernst gemeint, will uns der Mysti-

cismns des Amerikaners C. Gutherz erscheinen. In seinem lux iucsr-

vstiovis steckt ein gut Theil echt französischer Coquetteric. Jubelnd be

grüßen die himmlischen Heerscharen auf Wolken schwebend den Stern der

Menschwerdung. In der Mitte des Bildes nach links hin glimmt aus

der Tiefe herauf das bescheidene Heerdfeuer der Hütte von Bethlehem, oben

ist das strahlende Licht des Gestirns aufgegangen, das den Weisen aus

dem Morgenlande als Führer dienen solt. Ein weißgekleideter Engel

schwingt ihm huldigend das Räucherbccken entgegen, zwei andere Himmels

bewohner tragen ihm Dornen- und Königsrrone zu, reizende Putten

winden ihm Kränze aus wilden Rosen. Jede Wolke trägt ihren Engel,

die ganze Luft schwirrt von farbigen Flügeln, hier und da taucht ein neu

gieriges Köpfchen auf. Dazwischen flattern Kolibris und Schmetterlinge

und über das Ganze senkt sich ein duftiger Blumenregen herab, der aus

den compacteren Wolkenschichten lagert. Der wirkliche Goldauftrag der

Nimben, der vorherrschende rosige Grundton verleiht dem ganzen Bilde

etwas festlich Jubilirendes. Daß dabei viel ideelle und technische Spiegel

fechterei mit unterläuft, wird man erst bei einigem Nachdenken gewahr.

Es ist ein Phantasma im Stil Dore's, eine künstliche malerische Variation

auf ein Thema, das durch die absichtlichen Schnörkeleien nur eben noch

gelegentlich durchklingt. Um Perspective und Modelliruno, heraus zu

bringen, werden einzelne Gestalten des Vordergrundes willkürlich und im

vollen Gegensatz zu der sonstigen malerischen Behandlung emailleartig

herausgearbeitet, in den Contouren, besonders der Extremitäten, mit feinen

schwarzen Strichen ilmrissen. Bei aller Achtung vor dem malerische»

Können überfchleicht Einen allmählich das Gefühl, einem gekünstelten Em

pfinden, einer unechten Technik gegenüberzustehen.

Eine Specialität des Schulte'schen Salons sind ältere Bilder be

rühmter Meister. So taucht aus Privatbesitz Ludwig Knaus' Tauffcst

vom Jahre 5» wieder auf und erweist sich in der Wirkung ebenso frisch

wie vor 30 Jahren. Leuchtend in den Farben, ungezwungen in der

Gruppirung, ist es von gesundem, unabsichtlichem Humor durchsattigl.

Die beiden Jungvermählten, der freundlich auf das Kind im Stechrissen

herablächelnde Pfarrer, der vergnügt mit den Augen zwinkernde Großvater,

der gleichgiltig seinen Kaffee aus der Untertasse schlürfende junge Dörfler,

das Alles sind Figuren, denen wir schon einmal im Leben begegnet zu

sein glauben. Das Ganze ist keine durch die idealisirende Phantasie ver

klärte Dorfidylle, sondern ein echtes, wirklich gesehenes und ebenso darge

stelltes ländliches Familienfest. Dabei ist es in der breiteren kräftigeren

Manier gemalt, die der Meister später zu Gunsten einer glatten, vertriebenen

Technik aufgegeben hat. Auch ein prächtiger kleiner Hoguet, eine Ansicht

aus dem alten Paris, lehrt, daß sich das Lebenswerk eines Malers nur

dann beurthcilen läßt, wenn man sein Schaffen möglichst lückenlos über

schaut. Das Bildchen vcrräth in seiner unmittelbaren Naturmahrheit noch

nichts von dem späteren emailleartigen Farbenauftrag Hoguct's,

Zwei seltene Gäste in einem deutschen Ausstellunassalon sind die

Pariser Detaille und Princeteau. Der Schüler Meissonier's und

vielfach überschätzte Rivale Alfred de Neuvillc's ist durch eine unvollendele

Skizze vertreten, die er als los StäAes bezeichnet, ElfSssischc Dorfbewohner

werden durch eine Patrouille preußischer Kürassiere einem höheren Offizier

vorgeführt, der sie -mit seinem um ein Wachtfeuer versammelten

Stabe erwartet. Der Grundzug der französischen Revanchcmalerei, das

Streben, dem preußischen Offiziertypus bei aller Wahrheit einen leisen

Stich in's Gemeine, Barbarische zu verleihen, macht sich auch hier bemerkbar.

Leider fehlt ihm das Repoussoir in Gestalt edler französischer Krieger, da

die biederen Elsässer ihre Stammverroandtschaft mit den Barbaren nun

einmal nicht gut verleugnen können. Die Revancheidee steckt latent auch in

der einsamen Kürassiervedette Princeteau's. Der prächtig gemalte Reiter hiill

in grimmiger Ruhe mit gespanntem Revolver auf feinem Rosse, als er

wartete er jeden Augenblick, die verhaßten Prussiens über die Grenze kom

men zu sehen. Der schmutzige Schnee ist natürlich mit der ganzen rück

sichtslosen Bervc der Franzofen in compacten Massen über die Leinwand

hingeschmiert. Ll. A.

Wotizen.

Ferdinand Hirt's Geographische Bilocrtafcln (Breslau,

F. Hirt; Leipzig, Hirt und Sohn) liegen nach zehnjähriger Arbeit nun

mehr vollständig vor. Der erste Thcil ist der allgemeinen Erokunde gewidmet

l2, Auflage mit erläuterndem Text); der zweite Theil enthätl lypische

Landschaften, einen überaus geistreichen und mohlgelungenen Versuch einer

Physiognomik der Erdoberfläche. Der dritte Theil besteht aus drei Abthei-

Inngeil, welche der Völkerkunde gewidmet sind. Uns liegt die besonders schöne

dritte Abtheilung vor, welche die Menschentypen von Afrika und Amerika

abbildet und von der Pracht und Güte des hier den, Anschauungsunter

richte gebotenen überreichen Stoffs, dessen Beschaffung gewiß mit erheb

lichen Opfern verbunden war, einen guten Begriff gibt. Diese Abthellung
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ist gerade im gegenwärtigen Augenblicke von um so gröberer Bedeutung,

als da auch die Bewohner unserer Colonicn milder typischen Erscheinung

und Umgebung, in ihrem Lebm und mit ihren Geröthen dargestellt sind.

Nicht bloß die Landsleute Tamasese's, die sich von dem würdigen Deutsch-

Amerikaner Klein anführen ließen, auch die schwarzen Helden von Zanzibar,

die Widersacher der ostafrikanischcn Gesellschaft, stellen sich uns im Bilde

dar. Wir sehen da die deutschen Handelsfactoreien in Oberguinea und

in Kamertz? und werden durch die Darstellungen des Lebens jener wilden

Völkerschaften in Krieg und Frieden, auf Jagd und Palavers besser be

lehrt, als durch weitschweifige theoretische Erklärungen. Lehrreich sind

auch die zeichnerischen Veranschaulichungcn des Riesenmachsthums ameri

kanischer Städte. Da haben wir z. B. drei Bilder von Denver, der

Hauptstadt von Colorado: 18S8 einige Jndiancrzelte auf öder Savanne,

ein Jahr später eine Straße mit einem halben Dutzend Blockhäuser, 1885

aber eine große Stadt mit ansehnlichen Gebäuden, schönen Anlagen und

4«,«0« Einwohnern. Gewiß würde sogar Chidher der Ewigjunge über

diesen schnellen Wandel der Dinge erstaunen. Dabeit bietet aber dieses

treffliche Lchrbilderbuch nirgends merthlose Phantasieschöpfungen hinterm

deutschen Ofen sitzender geichner, sondern stets authentische Abbilder nach

der Natur an Ort und Stelle aufgenommen, theils Originale nach Photo

graphien, theils aber den Werken anerkannter Reisender, wie Schwein-

surth. Ellis, Glcerup, Cronau, Joest u. A. enwommen, die stets als

Quellen angegeben sind. Der Werth solcher charakterisirenden Abbil

dungen von fast documentarischer Genauigkeit liegt auf der Hand. Sehr

anschaulich und belehrend kommt auch hier dem Bilderschmuck ein erklä

render Text zu Hülfe, der in knappen und doch vollständigen Zügen die

wichtigsten Momente der Erd- und Völkerkunde, das Wesentliche und

Charakteristische hervorhebt und die statistischen Belege nach den neuesten

und beste» Quellen bringt. Die Holzschnitte sind von außerordentlicher

Schärfe und bei aller Treue künstlerischer Schönheit. Diese Bildertafeln

sollten in keiner Schule fehlen, und mir empfehlen sie zuvörderst den

Unterrichtsbchörden, allen Schulmännern, und sind überzeugt, daß sie auch

dem Selbststudium im deutschen Haufe eine willkommene und gediegene

Gabe sein werden.

Der Friede Gottes. Gedichte von Bruno Weiß. (Bremen,

I. Kiihtmann.) — Der Verfasser ist Pastor in Bremen, und seine Lieder haben

daher auch meist einen frommen, erbaulichen Charakter. Zum Theil waren

sie bestimmten Anlässen entsprungen und Predigten eingefügt, und der

tief religiöse Geist, der sie durchweht, wird gleichgestimmten Gemüthern

eine Erhebung sein. Nicht umsonst haben Paul Gerhard und Geliert,

die als Dichter zum Vorbild dienen, auch zweimal als poetische Gestalten

gedient. Aber auch die weltlichen Lieder zeichnen sich durch schöne Form

und tiefcs Gemüth aus; besonders die Sinnsprüche enthalten manchen

treffenden Gedanken.

Enthüllungen über den Fall Morier. Bon G. Dannchl.

(Sangerhausen, Franke.) — Wer von der kleinen Broschüre unseres Mit

arbeiters, auf ihren sensationellen Titel vertrauend, auch sensationelle

Enthüllungen über den „Verrathscafus" des englischen Botschafters in

Petersburg erwartet, wird enttäuscht sein, denn die „publicistisch-pfychologisch-

linguistische Untersuchung" ist nichts weiter als eine gelungene Humoreske,

die sich über Bazaine's mangelhafte Bildung und schlechtes Französisch

lustig macht und diesen Maßstab auch an die vorgebrachten Aktenstücke

von ihm legt. Die Lektüre der frisch geschriebenen Flugschrift ist unterhaltend.

Hegel und Schopenhauer. Ihr Leben und Wirken, Dar

gestellt von Graf Alex. Foucher de Careil. Aus dem Französischen

übersetzt von I. Singer. (Wien, Carl Konegen.) — Der Verfasser dieses

Buches, ehemaliger Botschafter der französischen Republik am Wiener

Hofe, steht hinsichtlich des Verständnisses für deutsches Geistesleben und

speciell für deutsche Philosophie dem großen Victor Cousin zur Seite und

hat dasselbe, was dieser in seiner Jugendperiode für die Verarbeitung des

Hegel'schen Systems durch den französischen Geist geleistet, für Schopen

hauer gethan. Er ist außerdem einer der maßgebendsten Forscher auf

dem Gebiete der Leibnizliteratur, hat durch feine Entdeckung der „Retu-

tstion iuöäite äe Spinös psr I^eiboi«" zum ersten Male Klarheit über

das Berhältniß des Spinozismus zur Monadologie verbreitet und ist

Veranstalter einer auf 2« Bände berechneten Gesammt-Ausgabe von

Leibniz' Werken, die Deutschland trotz mancher Anläufe noch immer nicht

besitzt. — Das vorliegende Werk stellt zwar das Hegel'sche System nur

in dem Spiegelbild« dar, welches die Cousin'sche Bearbeitung und spätere

Kritik desselben gewähren, trifft aber doch dadurch, daß die Darstellung,

um den überrheinischen Lesern verständlich zu werden, sich an die Idee

des Fortschrittes in der Philosophie Hegel's klammert, in den Haupt

punkten den Nagel auf den Kopf und weist besonders die Gründe für

den Bankerott dieser Philosophie mit großer Verständlichkeit und in schöner

Uebersicht nach, ohne doch dabei die Genialität des Systems zu ver

kennen. Deshalb finden gewiß auch viele deutsche Leser, auch wenn sie

in philosophischer Hinficht nicht Laien sind, Vergnügen an dieser Dar

stellung. Das Hauptgewicht des Werkes liegt aber im zweiten Theile,

der Schopenhauer behandelt. Auch hier werden wir erfreut durch große

Verständlichkeit, graciöse Darstellung, geistreiche Auffassung des Stoffes,

jedoch scheint uns die Kritik des Schopenhauer'schen Systems nicht den Kern

punkt zu treffen und zwar deshalb nicht, weil sich der Verfasser trotz des schön

ausgeführten Nachweises des Zusammenhangs zwischen Schopenhauer und

Kant zu weit von der Grundlage des Kanl'schen Kriticismus fern hält.

Inwiefern dies geschieht, kann hier, in dem Räume einer kurzen Anzeige,

nicht ausgeführt werden, dem Leser des Buches wird es jedoch nicht

verborgen bleiben. — Das Werk erschien schon 18S2, berücksichtigt also

viele biographische Forschungen über Schopenhauer und besonders auch

die Kritiken des Systems, die in den letzten zwanzig Jahren erschienen,

nicht mehr, jedoch behält es als geistreich geschriebenes Document für die

Bedeutung des Frankfurter Philosophen auch jetzt noch seinen Werth.

Die Ucbcrsetzung ist recht vcrständnißvoll und foimgemandt hergestellt.

Der Studententeuffel. Von Richardum Jowirim. (Leipzig,

Otto Wigand.) — Diese in dem urkräftig drolligen Deutsch des alten

Fischart gehaltene „getrewliche Abconterfeyuug des allcrerschröcklichsten

Teuffels, so jeßo die Erde besämet, nebst etzlichcn anderen Teuffeln" könnte

ein nachgelassenes Werk des „Alten vom Zürichberg", Johannes Scherr,

sein. Die Strafpredigt, die da dem modernen deutschen Studio, seinen

Lasten und seinen geckenmäßigen, renommistischen, lneipgeniehaften Gewohn

heiten gehalten wird, ist, in seiner Sprache zu reden, zwar saugrob, aber

zum Theil berechtigt und verdient. Noch triftiger und hoffentlich „erweck-

licher" sind die gegen die pessimistische Modekrankheit, gegen den „Tinicn-

durchfall", gegen die „höhere Tochter" und andere „Teuffel" gerichteten

Angriffe. Wenn der Privatdoctus übrigens behauptet, Bischer's prächtiger

»Faust 3. Theil" fei von der Presse todtgeschmiegen morden, so übersieht

er, daß die „Gegenwart" demselben 1836 einen eingehenden Essay durch

zwei Nummern gewidmet hat.

Philosophie des gesunden Menschenverstandes. Bon

Ha'nnas, (Leipzig, Otto Wigand.) — Ein wohlgelungener Versuch, die

Welt und den Menschen zu erklären und an der Hand einer praktischen

Lebensphilosophie den Kampf um's Dasein bestmöglich zu bestehen. Der

Verfasser ist ein Rationalist mit mannigfach idealen Anschauungen, der

nicht in blinder Wuth über die „überlebten" Meinungen Andersdenkender

herfällt, sondern schließlich Jeden nach seiner Facon selig werden läßt.

Seine Sprache ist klar, eindringlich und überzeugend, und zumal die

Capitel über die beste Verfassung, das Familienleben und die sociale Be

deutung der Frauen enthalten goldene Worte, die auch Derjenige gut

heißen wird, der mit manchen ketzerischen Ansichten desselben nicht ein

verstanden ist. Er ist entschiedener Optimist. Sein Credo läßt sich etwa

zusammenfassen: Fort mit dem positiven Glauben, hin zur Natur und

liebet euren Nächsten, aber viel umfassender als bisher.

Zurück in's Leben. Novelle in Versen und andere Dichtungen

von B. Noelting. (Riga, N. Kümmel.) — Der Verfasser ist unseren

Lesern durch zwei Novellen, die mir im Feuilleton veröffentlichten, be

kannt geworden. Das vorliegende Bändchen enthält ein an Heysc's

Novellen in Versen gemahnendes kleines Epos, das eine mittelalterliche

Liebesgeschichte in warmherzigen Strophen behandelt. Bedeutender scheint

uns das Stimmungsbild: Em hohes Ziel, worin ein sterbender Dichter

einen jungen Mitstrebcnden auf den rechten idealen Weg verweist. Das

Beste enthält der Liedercyklus „Zu schwach", welcher Leidenschaft, Gluth

und tiefinnerliche Rührung athmet und ohne Zweifel Erlebtes und Er

littenes wiederspiegelt. Bon den Balladen gefiel uns am besten: „Arnold

von Köln" und das seelenvolle: „Versprich mir."

Die Ekstasen des Menschen. Bon Paul Mantegazza. Aus

dem Italienischen von Dr. msg, Teuscher. (Jena, Costenoble) — Der

viel angefochtene Florentiner Professor schildert hier nicht etwa, wie seine

Gegner voraussetzen könnten, die Ekstasen der Geschlechts liebe, das „Außer-

sichsein" der Wollust, sondern das ekstatische Vergnügen, das „seine Quelle

in den höher stehenden Sinnen des Gesichts und Gehörs, in einigen Ge-

fühlen und in einigen Formen der Gedankenbildung hat". Er beginnt

mit der Ekstase bei den Thieren, bei Kindern und Wilden, dann kommen

die Ekstasen des Gefühls in der Verwandtschafts- und Vaterlandsliebe,

der Freundschaft und der platonischen Liebe. Drei fesselnde Capitel sind

den religiösen Verzückungen gewidmet, wobei die Legendengestaltcn der ,

heiligen Therese, die der Anna Katharine Emmerich u. A. geschildert wer

den, auch Louise Lateau und andere „hypnotische" Weiber hätten hier ge

nannt werden können. Den Bezouberungcn, denen uns Naturerfchcinun-

en (Land, Meer, Himmel. Blumen) unterwerfen, gesellen sich Ekstasen

er Kunst, zumal der Musik, des Gedankens, der Phantasie und der Be

redsamkeit. In dem Capitel von den Ekstasen des Kampfes und der

Macht zeigt sich der Verfasser als kühner Scelenkünder, indem er den

Schlachtcndenker Moltke im Reichstag schildert, wie er „in einem Augen

blick der Exstase alle Schlachten, in denen er siegte, überblickt," oder wie

Bismarck auf dem Congocongreß „sich in dem Gefühle berauscht, alles zu

können, was er will, und in sein Haus die Regierungen der ganzen Welt

wie zahme Tauben zusammenzurufen". In diesen und ähnlichen Phan-

tasieoildern zeigt sich Mantegazza als Schüler des Pariser Geschichtsphilo

fophen Michelet, und da nebenbei auch der geistvolle Psycholog und der

gelehrte Physiolog oft genug zum Worte gelangt, so wird dies unter

hallende Buch nur um so interessanter und merthvoller.

^Ile äuk äeu Inkalt ckisser AeitseKrikt, Ks^ü^IieKsn ?««tseuäuo^ev

(Briet«, Xreuübüoäer, LüeKer sie.) sinä «du« ^n^ads eins» ?er-

»aoeonltmeu» 2U »itrsssirsu i

(Ii« R«Moti»i> ä«r „si<?F«n»!l,rt"
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(Die „Nation" 1888 No, 13.)

Im Verlage von I. Küytmaun's Auch,

gaudkung (Gustav Winter) in ZZrerneu

ist soeben erschienen:

Der Irieöe Gottes.

Gedichte von Äruno WeiK.
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Enthüllungen über drn Fall Morirr.
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Autoren in Verbindung treten.

Berlin WciKenburgcr Straße 8. den 17. December 1888.

Ksul Rökzler, Titerarisches Vurrsu.

Verlag von Jerdinand SnKe in Stuttgart.

Lehrbuch

des deutschen litterarischen, künstlerischen und gewerblichen

Urheberrechts.

Von Dr. P. Daude,

Seh. Regierungsrath, llniiersitütsrichter bei der tgl. griedrich.Wiihelms'UniverfltSt Berlin.

8. geh. «.«« Mark, elegant in Leinwand geb. 7.«« Mark.

Neuer Verlag der Z. G. Cotta'Ichen Buchhandlung in Stuttgart.

Wiehl?, W. K.. Lrdcnsrätsel. Fünf Novellen. Oktav. XVI u. S08 S. Brosch.

M. S.-. Eleg. geb. M. 7.— .

Inhalt: Damals wie heute. — Gradus ad Parnassum. — Fürst und Kanzler. — Am

Quell der Genesung. — Die Gerechtigkeit Gottes.

Woquette. Htto, Cesario. Erzählung in Versen. Kleinoktav. IV u. 98 S.

Elegant gebunden M. 2 50.

Kreif. Wartin, Konradi,l der letzte Hohenstaufe. Trauerspiel in fünf

Akten. Oktav. VI u. 13« S. Brosch. M. 2.—.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Kitopade^a. Ein indisches Lehrbuch der Lebensklughcit in Erzählungen und Sprüchen.

Aus dem Sanskrit neu übersetzt von Ludwig Arttze. Preis 2 Mark.

PyikosopVie des gesunden Menschenverstandes. Von Kaunas. Preis 4 Mark

Die Kntwickelnng des Kansalproölems von Canesius bis Kant. Bon Dr. Hdm.

Koeuig. Preis 5 Mark.

Geschichte der ersten französischen Pevotntio». Von Aichard Wayrenyorh.

Preis 4 Mark.

Kebrechen und Leistungen des Kirchlichen Protestantismus. Kanzelreden,

gehalten von Dr. Moritz Schwalb. Preis 2 Mark.

Der Studeuteuteuffel. das ist: getrewliche Abkonterfeyung des aller crschrScklichsten

Teuffels, so jetzo die Erde bcsäwet. Nebst etzlichen anderen Trüffeln. Durch Aichardum

Zowirim. Preis 1 Mark 5« Pf.

Keligio« UNd Ke«Nvrozeß. Zur Würdigung des 40« jährigen Jubiläums der Hexen-

bulle und des Hcxenhammcrs, sowie der neuesten katholischen Ge>chichtschreibung auf diesem

Gebiete. Von Heorg ^Sngiu. Preis « Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Lestellunizen aus clie

Einbanddecke

-um XXXlV. Lanäe 6er ,,(^6A6rivvari",

sowie ?u «len trükeren Längen «6er ^akr^älizzen l^Iet^tere 2>vei

öäli6e urnsässen6), elegant in I^einwsnd mit blinder un6 verAolcleter

?ressuniz ?urn kreise von s I ZlVlarK 50 pk., v/srcts» in sllsn

Suodüsnclluiissri sntssL«n ssnommsn.

S«actto»! N«rli» «.«'., Mocktrnsir. «7. üiedigirl „nter BcrantmortlichKit des Berlegeri,

Druck »»» Zvctzt'r « Mttig in .^etpil«.

V«x««Iton: ZierN» X.«., Doroibeenltr St.



7. Merlin, den 16. Jebruar 188«. ötMS XXXV.

Me Gegenwart.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.
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Unsere Colonicilpolitik. — Zur Meffcken-Debatte im Reichstag. Von He, — Literatur und Kunst: C»>mologiiche Sagenbildungen,

Bon Rudolt Klcinpaul. - Mar, Müller über Sprache und Vernunft, Von Th, Achelis. — Volksliteratiir in Rußland. Bon

^N!/U^1. Hermann Roskoschny, — Feuilleton: Die Leimruthe, Humoreske von Stephan Petelei, Autorisirte Ueberschung aus dem

Ungarischen. — Aus der Hauptstadt: Ferdinand Keller's Colossalgemälde Wilhelm der Siegreiche, Von <Z. >l, — Notizen. — Inserate.

Unsere EolonialpolitiK.

Die Kanzlerrede zur Beleuchtung unserer Colonialpolitik

ist am 26. Januar gehalten worden und hat, wie zu erwarten

stand, der Commentatoren so viele gefunden, daß wir davon

absehen, ihre Zahl nm einen zn vermehren. Gleichwohl können

wir nns nicht versagen, auch ein paar Worte über den Gegen

stand zu sagen, über den Gegenstand, der gerade in diesen

Tagen in und außerhalb der Presse das Tagesgespräch bildet.

Die Sehnsucht unseres Volkes nach Colonien ist keines

wegs erst neueren Datums. Schon znr Zeit des seligen Bundes

tages gab es sogenannte Colonialschwärmer, die es verdroß,

daß der Deutsche im Auslande allenthalben die Rolle des

Geduldeten zu spielen genöthigt war, daß Deutschland kein

coloniales Erzeugungsgebiet seiner sich mehrenden Bedürfnisse,

kein lohnendes Absatzgebiet für seine eigenen Erzeugnisse, kein

festes Ziel für seine Auswanderer habe. Dieses und vieles

mehr glaubte man nun erreichen zu können durch die Grün

dung eigener Colonien. Und als nun erst unser Vaterland

einig im Innern und gefürchtet nach außen dastand; als unsere

Marine den Interessen deutscher Reichsanqehöriger wirksamen

Schutz zu leihen vermochte: da regte sich das Verlangen nach

Colonien stärker denn je; da machte man der Regierung bittere

Vorwürfe, daß sie nichts thäte, um dem nationalen Drange

Genüge zu thun. Ueber das Wie natürlich, und über das

Wo ließ man sich keine grauen Haare wachsen. Es ist eine

bekannte Thatsache, daß Enthusiasten ihre Projecte als leicht

durchführbar betrachten.

Als nun im Jahre I8»4 die deutsche Regierung die Hand

nach colonialen Erwerbungen ausstreckte; als in West-, in

Südwest-, in Ostafrika und in Australien Gebiete unter den

Schutz des Deutschen Reiches gestellt wurden: da war der

Jubel im Lande groß. Freilich erschien manchem die Sache

allzn unscheinbar begonnen. Begnügte sich Deutschland doch

Anfangs damit, solche Gebiete unter seinen Schutz zn stellen,

in denen deutsche Geschäftsleute, namentlich die deutsche Han

delswelt, bereits thätig waren, und erst später hat Deutsch

land sich dazu verstanden, auch solche Districte zn annectiren,

deren demnächstige Ausbeutung durch Deutsche mit Sicherheit

zu erwarten stand. Auch standen den Colonialschwärmern die

beschlagnahmten Gebiete nicht wohl an, weil es nicht solche

waren, wo man mühelos etwas holen konnte, sondern wo man

mühevoll etwas erwerben mußte. Aber man tröstete sich bald in

diesen Kreisen und begann zuversichtlich zu reden vom schwung

haften Handel mit den Negern, der Hunderte von Procenten

Reinertrag abwerfen sollte, von den Auswanderungen nach

Ostafrika, vom Metallreichthum des Lüderitzlandes , von den

Plantagen Kameruns und ähnlichen Dingen, die vor der Hand

lediglich Luftgebilde waren.

Natürlich konnte da der Rückschlag nicht ausbleiben und

es waren zunächst Kenner der Gegenden, die vor allzu kühnen

Erwartungen warnten. Da hörte man zum ersten Male reden

von den Sumpffiebern Afrikas, vom unergiebigen Lateritboden

seiner Ostküste und dergleichen mehr, Sachen, die in colonial-

feindlichen Kreisen bejubelt wurden. Diese verstiegen sich am

Ende zu der Behauptung, wo Afrika fruchtbar sei, sei es ein

solches Fiebernest, daß kein Europäer ohne Gefahr für Leben

und Gesundheit sich aufhalten könne; wo dagegen das Fieber

herrsche, sei das Land unergiebig. So gefiel man sich im

Lager der Colonialfeinde darin, Kamerun als ein Sumpfnest

mit für Europäer tödtlichem Klima, das Lüderitzland als eine

Wüste, in der nichts zu holen sei, Ostafrika als unergiebig

und Deutsch-Australien als ein unbekanntes Land zu schildern,

das aber ohne Zweifel auch nicht viel Werth sei. Man stellte

ungeheure Ausgaben an Geld und Menschenleben in Ausficht,

aber wenig oder keinen Gewinn.

Die praktischen Erfahrungen haben gelehrt, daß man

unsere Colonien von der einen Seite über-, von der anderen

unterschätzte. Die Plantagen lassen sich in ihnen anlegen und

lohnen die Anlage, im Lüderitzlande gibt es Metalle, auch

edle, aber für Europäer ist das Klima mindestens gefährlich.

Daß es besser werden wird, wenn man erst fiir bessere Be-

und Entwässerung des Bodens wird Sorge getragen haben,

ist anzunehmen, aber gesund in unserem Sinne des Wortes

dürfte es nie werden. Es läßt sich ja mit menschlicher Kraft

kaum verhindern, daß nicht zur Regenzeit der Boden unter

den Tropen einem Sumpfe ähnlich wird. Wenn widerstands

fähige Personen schon jetzt vom Fieber wenig oder nichts zu

leiden haben, so werden künftighin auch andere den Anfällen

widerstehen, und vielleicht findet die eifrig forschende Wissen

schaft ja auch hier ein Gegenmittel. Aber mindestens in Ost

afrika und Kamerun dürfen wir nicht hoffen, je deutsche Ar

beiter am Plantagenbetrieb wirksam theilnehmen zu sehen.

Mit anderen Worten: Wenigstens die beiden genannten Land'

striche eignen sich nicht als Auswanderungscolonien, So muß

denn die Arbeit dort durch Landeseingeborene, durch Neger

gethan werden. Es dürfte aber allgemein bekannt sein, daß

der Neger nicht sonderlich für die Arbeit ist, daß er gewöhn

lich nnr von der Hand in den Mund lebt und sich um die

Zukunft herzlich wenig bekümmert. Ans dem Grunde ist aber

auch der gepriesene, gewinnbringende Handel mit den Negern

nicht weit her. Gold ist spärlich im Lande, Elfenbein wird

selten und die sonstigen Landesprodncte sind, wenn auch gut
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genug zu benutzen, so doch weniger gewinnbringend. Auch ist

der Neger, namentlich der an der Küste wohnende, nicht mehr

der Wilde von ehedem, der seine werthvolle Waare für euro

päischen Tand hingibt, sondern er weiß auch die Erzeugnisse

seiner Heimath ihrem Werthe nach zu schätzen. Und wenn

auch für den Europäer gewinnbringende Geschäftsabschlüsse

noch zu machen sind, so lohnend wie früher ist der Handel

mit den Wilden heute nicht mehr. Auch mit dem ungeheuren

Absatzgebiet, welches in Afrika für europäische Waaren vor

handen sein soll, ist es nicht so weit her. Der Neger mag

unsere Waaren ja ganz gern leiden, aber wcnn's zum Zahlen

geht, ist meistens nichts da, und die Kauflust nützt wenig,

wenn die Kaufkraft fehlt.

Kurz: unsere Colonien sind nicht Orte, wohin man geht,

um schnell reich zu werden, auch tonnen sie nicht das Ziel

unserer Auswanderer werden, und daß der Aufenthalt für

Europäer dort nicht zuträglich ist, läßt sich nicht leugnen.

Aber darum sind sie nicht werthlos. Unseren Capitalisten ist

ein Platz gewiesen, an dem sie ihr Geld nutzbringend vermerthen

können, jedenfalls nützlicher, als wenn sie daheim allerlei ver

derbliche Speculationen damit betreiben. Die Plcmtagenwirth-

schaft wirft etwas ab, kann wenigstens mit der Zeit lohnende

Zinsen abwerfen, wenn es gelingt, die Eingeborenen zur Ar

beit zu erziehen, und wenn der Handel mit den Negern auch kein

Geschäft ist, welches schnell reich macht, im mäßigen Umfang

betrieben bringt er auch einen zufriedenstellenden Gewinn.

Das lebende Geschlecht wird vielleicht den greifbaren Nutzen

der Colonien nicht erfahren. Was der Deutsche da anbahnt,

pflanzt und gründet, thut er für seine Kinder und Enkel; er

sät eine Saat, deren Früchte erst die Zukunft ernten wird.

Auch die Enthusiasten gaben zu, daß in der That schon

vieles erreicht sei, wenn das Vorerwähnte sich nur realisiren

lasse, und daß eine andere Art, Colonialpolitik zu treiben, zur Zeit

nicht möglich sei. Und die Feinde jeglicher Colonialpolitik

mußten einräumen, daß unser neuerworbener Besitz doch so

werthlos nicht sei, wenn sie es auch nicht lassen konnten, jeden

kleinen Unfall innerhalb der Colonien an die große Glocke zu

hängen und über Gebühr aufzubauschen. Die Freunde ruhiger

Entwickelung aber freuten sich des fröhlichen Gedeihens unserer

Schutzgebiete. Früher angelegte Plantagen sandten ihre Er

zeugnisse auf den deutschen Markt, wo sie Anerkennung und

Beifall fanden. Neue Plantagen wurden angelegt. Die alten

andelsbeziehungen festigten sich und neue spannen sich an.

nsere äußere Politik aber war mit Erfolg bestrebt, unsere

deutschen Interessensphären gegen die anderer Colonialmächte

abzugrenzen. Und dabei brachten die Colonien dem Reiche

kaum nennenswerthe Ausgaben. Wenn einmal Unruhen aus

brachen, wie damals in Kamerun, so konnten sie mit leichter

Mühe unterdrückt werden, und sie wiederholten sich nicht, seit

dem die Schwarzen einmal gesehen hatten, daß mit den Deut

schen nicht zu spaßen sei.

Da kam das Jahr 1888, das in der deutschen Geschichte

wohl das Unglücksjahr genannt zu werden verdient. Auch

auf dem Gebiete der Colonialpolitik brachte es uns drei schwere

Schläge: den Aufstand in Ostafrika, den Krawall auf Samoa,

bei dem Angehörige der deutschen Marine ihr Leben haben

lassen müssen und der möglicherweise Unruhen in unfern son

stigen australischen Colonien zur Folge haben kann. — Samoa

ist ja eigentlich nicht deutsche Colonie, wenngleich deutsche

Interessen dort in erster Linie vertreten sind — und die Un

annehmlichkeiten, die Deutschland dadurch in Südwestafrika

bereitet werden, daß ein englischer Händler behauptet, auf einen

Theil des Gebietes ältere Rechte zu haben. Die letztgenannten

beiden Punkte lassen sich durch diplomatische Verhandlungen aus

dem Wege räumen. Den Aufstand in Ostafrika zu beseitigen

aber bedarf es militärischer Maßregeln.

Es läßt sich nicht leugnen und soll auch gar nicht ge

leugnet werden, daß die deütsch-ostafrikanische Gesellschaft sich

bedeutende Fehler hat zu Schulden kommen lassen. War es

schon gewissermaßen ein Fehler, den Schutz des Reiches für

ein Gebiet zu begehren, welches die Gesellschaft erst zu colo-

nisiren gedachte, so läßt sich der doch entschuldigen, wenn

man annimmt, die Gesellschaft habe den Schutz des Reiches

weder entbehren können, noch mögen. Schlimmer war es

jedenfalls, daß sie den mit dem Sultan von Sansibar ge

schlossenen Vertrag nicht innehielt. Nur nach längerem Wider

streben war der Sultan darauf eingegangen, die Verwaltung

des ihm gehörigen Küstenstriches an die Gesellschaft auf 5t>

Jahre gegen bestimmte Vergütungen zu übertragen und zwar

unter der Bedingung, daß die Gesellschaft die Verwaltung in

seinem Namen führen solle. Um so unkluger war es, daß die

Vertreter der Gesellschaft es dem Wali von Bagamoyo nicht

gestatten wollten, ferner die Sultansflagge über seinem Hause

zu führen, und erklärten, dieselbe müsse fortan über dem

Hause der Gesellschaft wehen, weil diese nunmehr die Verwal

tung übernommen habe und weil zwei Sultanatsflaggen Miß

Verständnisse erregen könnten, um so unkluger, weil es sich im

Grunde nur um eine Formalität handelte. Wenn auch Sultan

und Wali schließlich nachgaben, so kann man sich doch leicht

vorstellen, daß das nur gezwungen geschah und daß die An

hänger des Sultans von Stund an der Gesellschaft übel

wollten.

Aber es darf doch nicht verkannt werden, daß die Schuld

am Aufstande nicht in erster Linie den Maßnahmen und Miß

griffen der Gesellschaft zugeschrieben werden darf, sondern daß

der wahre Grund desselben in der Unzufriedenheit des arabischen

Elements in Ostafrika mit der Neuordnung der Dinge zu

suchen. Seit über 100 Jahren sind gerade in dem Gebiete,

das dem Namen nach oder wirklich dem Sultan von Sansibar

gehört, die Araber mächtig gewesen. Ihre Zahl ist keine

große; sie übersteigt im deutschen Interessengebiet schwerlich die

Höhe von 5000 Köpfen. Aber im Besitze von Feuerwaffen und

einer, wenn auch gegen die unsrige nicht aufkommenden, so

doch immer einer Bildung, gegen welche die der eingeborenen,

dunkelhäutigen Bevölkerung ganz wegfällt, haben die an Zahl

Schwachen sich zu Herren und Meistern in dem Gebiete zwi

schen der Ostküste und den großen Seen, ja über dieselben

hinaus bis tief in's Kongobecken hinein gemacht. Diese ihre

Herrschaft benutzen sie nun, um dem Sclavenhandel zur Blüthe

zu verhelfen. Um die Mitte dieses Jahrhunderts gab es in

Afrika zwei große Central-Sclavenmärkte, und zwar Chartum

und Sansibar. Hier lag der Handel fast gänzlich in den

Händen der Araber, dort participirten auch Europäer, der Ab

schaum aller Nationen, daran. Gegenwärtig hat die Sclaven-

ausfuhr aus Sansibar ganz aufgehört, aber von den gegen

überliegenden Gestaden des ostafrikanischen Festlandes gingen

bis vor kurzem Jahr für Jahr Schiffsladungen „schwarzer

Bestien" namentlich nach den mohammedanischen Ländern des

Orients. Das Fangen und Vertreiben der schwarzen Waare

war Sache der Araber, die dabei reich wurden, denn die

Sclaven wurden geraubt und kosteten ihnen nur den Durch-

gangszoll, den die kleinen Häuptlinge unter dem Namen Ge

schenke erhoben, und auch diese kosteten den Händlern kaum

etwas, da sie bei ihren Sclavenjagden überhaupt alles fort

schleppten, was nicht niet- und nagelfest war und was über

haupt das Mitnehmen lohnte.

Von Leuten, die mit afrikanischen Verhältnissen wenig

oder gar nickt vertraut sind, hört man oft, daß sie sich dar

über verwundern, daß die Araber von den Eingeborenen gegen

uns unterstützt werden. Aber die Sache ist ganz einfach. Die

Stämme des Innern würden gewiß keinen Augenblick zaudern,

mit uns gemeinsame Sache zu machen, wenn es uns möglich

wäre, mit ihnen Verbindungen anzuknüpfen, aber die der Küste

nahe wohnenden Stämme werden von den Arabern wenig be

lästigt, da sie sich, wenn auch nur dem Namen nach, zum Islam

bekennen und der Koran verbietet, Anhänger desselben in die

Sklaverei zu verkaufen. Auch sind die Küstenstämme selbst

beim Sclavenhandel interessirt, da sie zum Theil im Gefolge

der Araber an den Jagden theilnehmen und am Gewinn einen

wenn auch nur geringen Antheil haben, zum Theil aber von

den durchziehenden Sklavenhändlern einen Tribut von Geschenken

erpressen. Zudem werden die Araber, deren Fertigkeit im

Lügen ja landeskundig ist, den Negern eine schöne Schilderung

von dem gemacht haben, was sie zu erwarten hätten, wenn



9«

die Deutschen dort mächtig würden, und wenn thatsächlich von

deutscher Seite Taktlosigkeiten vorgekommen sind, so werden

die Araber solche nach besten Kräften für ihre Zwecke ausge

beutet haben.

Die Araber aber waren klug genug, einzusehen, daß die

Herrschaft einer europäischen Macht in Ostafrika ihren Inter

essen diametral entgegenlaufe, und wie sie sich nun gegen die

Deutschen empören, würden sie sich gegen jede Colonialmacht

empört haben, die Besitz von dem in Frage stehenden Lande

ergriffen hätte. Sie wissen es ja ganz genau, daß die Maß

regeln des Sultans von Sansibar gegen den Sclavenhandel

auf die Europäer zurückzuführen sind. Und wenn bis dahin

ein Schmuggelhandel mit Sclaven von den Häfen in Flor

stan', und daß dies der Fall war, sehen wir jetzt daran, daß

derselbe nicht einmal unterbleibt, nachdem die Blockade zur Aus

führung gelangt ist, so mußten die Araber sich sagen, daß dem

Handel der Nerv abgeschnitten sei, seitdem die dem Sultan

gehörige Küste in deutsche Verwaltung übergegangen war.

Dazu ist Sultan Bargasch den Sejjid, der auch von den Ara

bern des Festlandes gefürchtet war, im Vorjahre mit Tode

abgegangen und sein Nachfolger wird wenig respectirt. Das

geht schon daraus hervor, daß Buschiri, der sich Jahre lang

im Küstengebiet nicht sehen lassen durfte, dort jetzt ungestört

sein Wesen treibt und ohne Zweifel die Seele des Aufstandes ist.

Deutfch-Ostafrika ist gegenwärtig fast ganz in den Händen

der Aufständischen. Für uns fragt es sich nun, sollen wir

dasselbe aufgeben oder wieder zu gewinnen suchen. Zwar sind

die Meinungen getheilt, aber die Mehrzahl der Deutschen ist

nicht für das Aufgeben. Einmal kann es nicht geleugnet

werden, daß es für uns eine Art von Ehrenpflicht ist, das

festzuhalten, wonach wir einmal die Hand ausgestreckt haben.

Und es handelt sich ja nicht um eine kleine Fläche werthlosen

Landes, sondern um ein großes culturfähiges Gebiet. Auch

dürfen wir uns nicht verhehlen, daß, wenn wir diesen Land

strich ohne Schwertstreich preisgeben, es uns dann von den

Landeseingeborenen und von unseren Concurrenten schwer

genug gemacht werden würde, jemals für den Verlust Entschä

digung zu gewinnen. Letztere würden es schwerlich unterlassen,

uns allenthalben Schwierigkeiten zu bereiten, wenn wir nun

unseren Besitz nicht festzuhalten verstehen. Endlich aber ist es

unsere Ehrenpflicht, auch an unserem Theile dazu beizutragen,

dem fluchwürdigen Menschenhandel ein Ende zu machen. Mögen

immerhin die Berichte der Reisenden über die Grenel der

Sclavenjagden stark übertrieben sein, wir geben das gern zu,

unmenschlich wird es ohne Zweifel dabei hergehen. Und im

allgemeinen wird es richtig sein, daß es dem Neger wenigstens

an einigem Fleiß nicht fehlt und daß der Fremde gut von ihni

aufgenommen wird und an Geschenken nicht allzuviel hergeben

mu^, soweit die Sclavenjäger noch nicht gekommen sind. Die

Sclaverei ist in Afrika eine uralte Institution. Die Häupt

linge sind Herren über Person und Eigenthum ihrer Unter

tanen, nnd der Kriegsgefangene ist ohne Widerrede Sclave.

Aber der Sclavenhandel, die Sclavenjagden mit ihren Greueln

sind doch nur möglich, so lange Sclaven aus Afrika ausgeführt

werden können. Hört die Ausfuhr auf, so lohnen sich weder

der Handel noch die Jagden, da in Afrika für Sclaven ein

lohnendes Absatzgebiet nicht zu finden ist. Man könnte nun

fragen: Wohin gehen die Sclaven? Der ganze mohammedanische

Orient braucht noch solche, und wenn man noch so viele Ver

suche macht, den Handel auszurotten, im Stillen geht er seinen

Gang weiter und die Händler, die ihre Waare glücklich gelandet

haben, werden selbige auch mit leichter Mühe los und zu

guten Preisen. Außerdem sind wir fest überzeugt, daß, nominell

freilich nicht, aber factisch Sclaverei vorkommt, wo sie gesetzlich

nicht statthaft ist. Wir enthalten uns vorläufig weiterer An

deutungen, bis uns für unsere Behauptung vollständiges Be

weismaterial zu Gebote steht.

Deutschlands Interessensphäre in Ostafrika umfaßt nun

gerade ein Gebiet, in dem die schlimmsten Sclavenjäger so zu

sagen beheimathet sind und aus dem die schwarze Waare be

sonders stark zur Ausfuhr gelangt. Europa darf also von

Deutschland erwarten, ja verlangen, daß es das Seiniqe zur

Beseitigung des Sklavenhandels thun wird. Zur Unterdrückung

des Sklavenhandels ist es aber nöthig, daß wir unsere Colonial-

politik zn behaupten suchen. Gerade das Problem der Unter

drückung des Sklavenhandels ist es, welches heute Europa be

schäftigt. Man tröstete sich damit, daß ähnliche Greuelscenen,

! wie Livingstone und seine Nachfolger sie uns schilderten, heute

nicht mehr vorkommen könnten, daß der Sclavenhandel nun

mehr fast auf Null herunter sei. Und plötzlich erfahren wir,

daß ein Stamm revoltirt, weil man ihm die Sclavenausfuhr

abgeschnitten hat. Das zeigt doch deutlich genug, wie stark in

Ostafrika der Sclavenhandel noch betrieben wird. Da darf

man sich nicht wundern, wenn die Philanthropen Europas

dringend fordern, das Uebel müsse mit Stumpf und Stiel aus

gerottet werden und Deutschland müsse vorangehen, weil die

Länder seiner Interessensphäre an der Sache am stärksten betheiligt

seien. Wir begreifen auch ganz gut, warum unsere Regierung

die zwei Millionen nicht zur Unterstützung der Colonialpolitik,

sondern zur Unterdrückung des Sklavenhandels verlangt. Ein

mal will sie Europa zeigen, daß sie ihre Aufgabe richtig auf

gefaßt hat. Sodann aber weiß man m leitenden Kreisen, daß

mit der Beseitigung des Sklavenhandels auch unfern ostafrika

nischen Colonie Boden gewinnen werden. Endlich will sie mit

den zwei Millionen, die der Tasche der Steuerzahler entstammen,

nicht der Gesellschaft direkt unter die Arme greifen.

Wollen und können wir also unsere Kolonien nicht so

darangeben, so fragt es sich, was für Schritte wir zu thuu

haben, um sie uns zu erhalten. Wir haben mehr als einmal

die unmuthvolle Frage gehört: Warum schickt man nicht ein

paar Regimenter Soldaten dahin und treibt das arabische Ge

sindel zu Paaren? Wer so redet, kennt natürlich die Verhält

nisse nicht. Unsere Soldaten nach Ostafrika schicken, hieße, sie

in den sicheren Tod schicken. Den Strapazen unter dem glühen

den Himmel der Tropen und in den fieberschwangeren Gefilden

dieser Landschaft ist auch unsere kernige Mannschaft nicht ge

wachsen. Dazu kommt, daß die Araber es zu eigentlichen

Schlachten kaum würden kommen lassen. In einzelnen Streif

corps würden sie unsere Truppen fortwährend belästigen, aber

sich nie fassen lassen. Ein solcher Krieg würde ein Streifkrieg

schlimmster Sorte werden, ein Guerillakrieg von unabsehbarer

Dauer und ohne Ausficht auf durchschlagenden Erfolg.

Einen Vernichtungskampf gegen die Araber zu führen,

find wir trotz überlegener Strategik, trotz Magazingewehren

und Krupp'schcr Kanonen nicht im Stande. Wir müssen uns

damit begnügen, sie financiell zu vernichten, indem wir den

Sclavenhandel, den Sclavenexport thunlichst zur Unmöglichkeit

machen. Zu diesem Zwecke ist die Blockade der Küste ange

ordnet worden. Daß aber dieselbe für sich allein nicht aus

reicht, läßt sich unschwer einsehen. Ein Kriegsschiff beherrscht

immer nur einen kleinen Strich der langen Küste. Soll die

selbe wirksam abgesperrt werden, so ist dazu eine Flotte er

forderlich, die Europa gar nicht aufbieten kann, und selbst dann

noch würden die verschlagenen Araber Listen ersinnen, nm die

Kette z» durchbrechen. Was helfen kann, ist zunächst die Be

setzung der wichtigsten Häefn durch eine genügende Polizei

macht. Stärkere Streifcorps könnten dann den Verkehr der

einzelnen Nationen mit einander vermitteln und Hülfe bringen,

wo sie erforderlich ist. Große Trnppenmasfen dürften dazu

kaum nöthig sein, denn auch die Feinde find nicht zahlreich

und ihre Bewaffnung ist weit schlechter, als die unsrige. Die

Polizeimacht in den Häfenplätzen hätte zunächst diese vor An

griffen zu schützen, dann aber auch die Sclavenausfuhr un

möglich zn machen. Sic muß an einem Orte fest slationirt

sein. Ihre Thätigkeit hat sich auf diesen Ort und seine Um

gebung zu beschränken. Solcher Polizeistationen bedarf es

natürlich mehrere. Ebenso empfiehlt es sich, mehrere Streif

corps herzurichten. Dieselben haben die aus dem Innern

kommenden Sclavenzüge abzufassen und sonderlich bedrohten

Hafenplätzen Unterstützung zu bringen. Zu letzterem Zwecke

nnd um eine schnelle Verbindung der Stationen unter einander

zu vermitteln, dürfte es sich empfehlen, einige Kriegsschiffe in

den ostafrikanischen Gewässern krenzen zu lassen. Unter dem

Schutze der Hafenplätze und ihrer Polizei kann dmm auch die
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deutsch-vstafrikanische Gesellschaft beginnen, ihre Plantagen zu

gründen und die Missionäre können ihr Werk fortsetzen. Wenn

dann das Land sich nach und nach beruhigt, können auch

weiter im Innern Stationen begründet werden. Die Gesellschaft

hat also in erster Linie Nutzen von der Regelung der Ver

hältnisse. Das ist aber nicht anders möglich. Die Regierung

muß auch in Afrika mit den gegebenen Factoren rechnen, und

die Gesellschaft verfügt noch über ein Capital von reichlich einer

Million. Späterhin aber, wenn die Gesellschaft erst financiell

zu Kräften gekommen ist, kann sie selbst die Besoldung der

Colonialtruppen theilweise und schließlich auch ganz über

nehmen und wird das im eigenen Interesse auch thun.

Woher aber die Colonialtruppe nehmen? Die Ausbildung

und Leitung muß Sache von Europäern sein, und für eine

gute Gage dürften auch geeignete Persönlichkeiten dafür zu

finden sein. Jedenfalls ist es schon sehr viel Werth, daß in

der Person des Hauptmanns Wißmann ein Leiter des Ganzen

gewonnen ist, der mit den Verhältnissen in Ostafrika in her

vorragendem Maße vertraut ist. Die eigentliche Mannschaft

muß aber wohl in Afrika gewonnen werden. Afrikaner sind

eben gegen die Einflüsse des Klimas, namentlich auch gegen

das Fieber so gut wie gesichert. Landeseingeborne aber, Leute

aus Ostafrika, sind nicht zuverlässig, weil zu befürchten steht,

daß sie mit unseren Feinden, den Arabern, gemeinsame Sache

machen. Man wird sich also genöthigt sehen, Neger aus ent

fernter Gegend, vielleicht aus Westafrika, anzuwerben und als

Colonialtruppe zu verwenden.

Trotzdem nun die kriegerischen Vorbereitungen in vollem

Gange sind und der Reichstag die vorläufig nöthigen zwei

Millionen bewilligt hat, ist immer noch die Möglichkeit vor

handen, daß die Streitigkeiten gütlich geschlichtet werden, und

man wird sicher nichts unversucht lassen, die afrikanische Frage

auf diese mindest kostspielige Weise zu schlichten. Es ist näm

lich Thatsache, daß man sich in Ostafrika über die Macht der

Deutschen täuscht und dieselbe als zu klein, viel zu klein an

sieht. Wo aber die Güte nichts nützt, muß Gewalt angewen

det werden. Dazu bedarf es freilich mehr Mittel, als die

bewilligten zwei Millionen. Aber das deutsche Volk wünscht

keinen Rückzug und so dürfen wir auch erwarten, daß der

Reichstag auch ferner etwa nöthige Mittel bewilligen wird.

Zur Geffcken Vebatte im Reichstag.

Der Fall Geffcken ist im Reichstag Gegenstand einer

ziemlich erregten Debatte geworden, welche jedoch in keiner

Beziehung abschließend war. Mit dem politischen Theile dieser

Debatte, den Reden von Munckel und Eugen Richter, uns zu

beschäftigen, haben wir keinen Anlaß, da wir diese Seite der

Frage hier bereits erörtert haben und jene Reden nichts bieten,

was zu neuen Betrachtungen anregen könnte. Wohl aber

scheinen die Reden von Windthorst, scheint die rein juristische

Seite der Frage noch näherer Erwägung Werth und bedürftig;

es könnte sonst wohl die Meinung sich festsetzen: Windthorst

habe juristisch unzweifelhaft Recht. Dem ist aber keineswegs so.

Die beiden juristischen Argumente Windthorst's waren:

1. die gesetzlich vorgeschriebene Nichtöffentlichkeit der Vorunter

suchung; 2. das Amtsgebeimniß. Mit diesen Argumenten kam

Windthorst zu dem Schluß: die Publikation der Anklageschrift

und der Briefe sei gesetzwidrig.

Es sei zunächst bemerkt, daß wir kein Wort der Recht

fertigung verlieren werden über die Publikation der Briefe in

privaten Zeitungen und ohne amtliche Firma. Hier liegt auch

nach unserer Ueberzeugung ein bedauerlicher und bedenklicher

Verstoß gegen die Rechtsordnung vor, welcher leider den Ver

tretern der richtigen Ansicht: daß die Publikation der An

klageschrift juristisch zulässig und politisch nothwen-

dig war, die Geltendmachung ihrer Meinung in hohem Grade

erschwert; ein Verstoß, welcher natürlicher Weise dazu benutzt

wird, das Volksgewissen in der Sache selbst zu verwirren.

Wir unsererseits halten uns an den Kernpunkt der Sache:

die Publikation der Anklageschrift. Was Windthorst für deren

Rechtswidrigkeit vorgebracht hat, ist nicht beweisend.

Die Voruntersuchung ist nicht öffentlich: so lange sie

währt, darf nichts von ihrem Inhalt bekannt werden. Windt

horst wird zugeben, daß hiergegen nicht verstoßen wurde.

Nach Abschluß der Voruntersuchung wird das Haupt

verfahren eröffnet oder dies geschieht nicht. Im ersteren Falle

wird entweder die Nichtöffentlichkeit fortgesetzt oder die Oeffent-

lichkeit angeordnet; geschieht Letzteres, so ist die Sache plan

und klar; geschieht auf Grund des Gesetzes das Ersten, so

erfährt zunächst die öffentliche Welt erst von der Sache im

Stadium des Urtheils; weiterhin gilt hier das Nämliche, wie

in dem Falle, daß kein Hauptverfahren eröffnet wurde. Falls

aber kein Hauptverfahren eröffnet wird, so hört die gesetz

liche Bestimmung der Nichtöffentlichkeit in ihrer Wir

kung auf mit dem Moment, wo die Voruntersuchung

abschließt, denn nur für dieses Stadium besteht sie.

Das formale Recht ist nach dieser Richtung vollkommen klar,

was kein Jurist bestreiten kann.

Für den weiteren Verlauf sieht das Strafproceßgesetz

überhaupt nichts vor, weder positiv noch negativ. Auch dar

über muß ja juristisches Einverständnis herrschen, daß der

Veröffentlichung einer Anklageschrift in solchem Falle kein

positives Verbotsgesetz entgegen steht.

Man ist also für diese Behauptung auf den immerhin

problematischen Beweis aus der Natur der Sache angewiesen.

Windthorst sagt: die gesetzliche Vorschrift der Nichtöffent

lichkeit des Vorverfahrens habe den Sinn, daß aus diesem

Stadium des Processes überhaupt nichts „öffentlich" werden

! solle. Das wird ja thatsächlich die Regel sein: wollte man

es aber als zwingenden Rechtssatz ausstellen, so hätte man es

! im Gesetz aussprechen müssen, denn aus der Natur der Sache

kann es zwar, aber muß es nicht gefolgert werden; und nur

darauf kommt es an, nur dazu wäre im vorliegenden Falle

die Rechtswidrigkeit erwiesen. Vielmehr sieht gerade der von

Windthorst zwar sehr leichthin als völlig werthlos für die

Frage behauptete § 17 des Preßgesctzes eine Veröffentlichung

der Anklageschrift vor, auch ohne daß es znm Hauptverfahren

gekommen ist. Die Möglichkeit einer solchen ist also gesetzlich

auch ohne Hauptverfahren gegeben, und von dieser Möglich

keit Gebrauch zu machen hat man sich im vorliegenden Falle

aus sehr triftigen, ja zwingenden politischen Gründen ent

schlossen, obwohl Geffcken außer Verfolgung gesetzt wurde, und

man hatte hierzu das Recht, weil kein Gesetz es verbot. Hält

Windthorst dies für einen schlechten Rechtszustand, so mag er

die Revision der Strafproceßordnung herbeizuführen suchen,

die er für erforderlich hält: dann erst wird seine Meinung

einen juristischen Boden haben.

Das zweite Argument Windthorst's ist das Amtsgeheimniß:

dies ist noch unhaltbarer als das erste. Der Beamte darf

Angelegenheiten, welche ihm durch sein Amt bekannt wurden,

nicht zu allgemeiner Kenntnis; bringen, falls „deren Geheim

haltung ihrer Natur nach erforderlich oder von seinem Vor

gesetzten vorgeschrieben ist". Hätte der Reichsanwalt von sich

aus die Anklageschrift veröffentlicht, so hätte man gewiß aus

obigem Gesichtspunkt an eine disciplinarische Haftbarkeit denken

können. Aber nicht der Reichsanwalt, sondern der Kaiser auf

Antrag des Reichskanzlers, also juristisch: der Reichskanzler

hat die Anklageschrift veröffentlicht.

Das gerichtliche Verfahren ist erledigt. Der Staats

anwalt und seine Acten sind der verwaltungsrechtlichen Ver

fügung der vorgesetzten Behörde unterworfen. Vorgesetzte Be

hörde ist das Reichsjustizamt und der Reichskanzler. Die

vorgesetzte Behörde ordnet verwaltungsrechtlich die Publika

tion einer Anklageschrift an; die Maßregel muß, da kein Gefetz

im Wege steht, befolgt werden. Wie weit das Amtsgeheimniß

zu reichen habe, steht, wo kein Gesetz Entscheidung gibt, ledig

lich im Ermessen der vorgesetzten Behörde. Die vorgesetzte

Behörde aber war hier der Meinung, daß die Veröffentlichung

der von der untergeordneten Behörde geschehenen Schritte ge

boten sei. Die Berufung auf das Amtsgeheimniß ist hier
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ganz unglücklich: denn was Amtsgeheimniß zu sein habe, ent

scheidet das Gesetz oder Mangels einer gesetzlichen Vorschrift

wie hier die vorgesetzte Behörde.

Ob dieser Rechtszustand wirklich so bedenklich ist, wie

Windthorst dies ausmalte, bleibe dahingestellt. Wer Coi>

respondenzen führt, deren Einklang mit dem Strafgesetzbuch

zweifelhaft ist, wird gewiß gut thun, sich den von Windthorst

empfohlenen großen Ofen zu halten.

Daß im Falle der Einstellung des Verfahrens der Inhalt

der Acten in der Regel der Welt unbekannt bleibt und bleiben

soll, mag gern zugegeben werden. Aber uns beweist gerade der

Geffcken-Fall, daß es Ausnahmen hiervon geben muß. Die

juristische Seite des Falles erschöpft sich in den wenigen Sätzen:

Kein Gesetz verbietet die Publikation der Anklageschrift. Die

Publikation bei Einstellung des Verfahrens wird die seltene

Ausnahme bilden müssen; ob die Voraussetzungen für eine

solche vorliegen, hat die Justizverwaltung, zu deren Acten

die Anklageschrift gehört, zu prüfen und dasür die staatsrecht

liche Verantwortlichkeit zu tragen.

Alle Freunde der gesetzlichen Ordnung aber haben Eines

jedesfalls mit ungetheilter Freude begrüßt: daß Windthorst

so feurig den Gehorsam gegen das Gesetz gepredigt

hat, wenn auch nur in einem Falle, wo kein Gesetz vor

handen war. A

Literatur und Kunft.

Etymologische Sagenbildungen.

Bon Rudolf Aleinpaul.

Bekanntlich hat man bis auf Herder die Frage nach dem

Ursprünge der Sprache immer als Controverse gefaßt, ob die

Sprache menschlichen oder göttlichen Ursprungs, eine menschliche

Erfindung oder eine göttliche Gabe an die Menschheit sei.

Da nun die einzelnen Worte der Sprache ebenfalls von jeher

für lautliche Nachbildungen, so zu sagen Nachklänge der Dinge

erklärt worden sind: so hätten sie die Verfechter des göttlichen

Ursprungs consequent alle den kixoves «^«ij,«?roe>r«t, das

heißt den wunderbar entstandenen, nicht mit-Menschenhänden-

gemachten Christusbildern; und im besonderen Worte, die

etymologisch zusammenhängen, da sie gleichsam Copien von

demselben Original darstellen, den Abdrücken von Christi An

gesicht vergleichen müssen, welche die fromme Matrone Veronica

erhielt, als sie zu Jerusalem vor ihrem Hause stellend dem

unter der Last des Kreuzes erliegenden Erlöser auf dem Wege

nach Golgatha, an der sechsten Station der Vis Oolorusä, ihr

weißes, dreifach zusammengelegtes Taschentuch zum Abwischen

des Schweißes und Blutes reichte — es heißt gewöhnlich

Schweißtuch oder Kuäarium, aber man würde unrecht thun,

darin etwas anderes als ein gewöhnliches Taschentuch zu sehen,

das nur in südlichen Ländern häufig zu einem Schweißtuch

wird. Da Christus das Tuch gebraucht zu haben scheint,

ohne es auseinander zu machen, so drückte sich auch sein Antlitz

nicht bloß einmal, sondern auf jeder Lage einzeln ab, und es

entstanden wenigstens drei authentische Copien, wenn auch

schwerlich so viele, daß alle Kirchen Italiens, Frankreichs und

Spaniens, die sich neben Scmct Peter eines Veronicabildes

rühmen und eigne päpstliche Bullen darüber empfangen haben,

in ihrem Recht sein könnten — die unechten Exemplare würden

sich dann wieder gut zu einem Vergleich mit falschen Etymo

logien, scheinbar verwandten Worten eignen. Freilich ist die

Veronicalegende selbst von einer falschen Etymologie nicht weit:

eine Fiction, auf eine fingirte Ableitung gegründet, ein selt

sames Gemisch von unerwiesen«« Voraussetzungen und von

willkürlichen Combinationen , eine etymologische Dichtung auf

ein einziges Wort, einen einzigen Namen, den alten makedo

nischen Frauennamen Lsr«m«s.

Derselbe, soviel wie die Siegb ringerin und identisch

mit Ok^kvix,/, war namentlich bei den Ptolemäern, sowie in

der Familie des Herodes Magnus sehr beliebt. Man kennt

das vielbesungene, unter die Sterne versetzte Haar derBere-

nice, der Gemahlin des Ptolemäus Euergetes, das diese treff

liche Frau der Aphrodite Zephyritis opferte; man kennt nicht

minder die schöne jüdische Fürstentochter Berenice, die den

Vespasian durch ihre Geschenke, den Titus durch ihre Reize

bezauberte, die der letztere zu Heirathen wünschte, aber die er,

da eine solche Verbindung dem römischen Volke zuwider war,

seinem kaiserlichen Berufe opferte. Und noch eine dritte Bere

nice kennt man, wenn mich vielleicht nicht unter diesem Namen:

das Blutflüssige Weib des Evangeliums, die sogenannte Wmc>r-

rkoi3sa, ,) ^</u«ppc,oö<7«, die Jesu Kleid anrührte und gesund

ward (Matthäi IX, 22). Sie wird in dem aus dem V. Jahr

hundert stammenden Nikodemus -Evangelium und von dem

byzantinischen Geschichtschreiber Johannes Malalas (VI. Jahr

hundert) übereinstimmend Lewni«« (ö^o^/ie,,) genannt, wes

halb sie der französische Alterthumsforscher Maüry mit einem

weiblichen Aeon der Gnostiker, der zusammen

stellt; doch ist Beronice nur eine Nebenform von Berenice

lKkpkv/x,/). //kpui'/x,/ latinisirt ergibt, da sich Beta und Vau

entsprechen und zum Beispiel der römische Name Verns mit

transscribn't wird: Veronica — mit dieser Latinisirung

fing eigentlich erst die Legende und das schwerentwirrbare

Jneinanderspinnen und -weben der Sagen an.

Denn so kam es, daß nun das Blutflüssige Weib seine

Rolle weiterspielte und Veronica zur Inhaberin des heiligen

! Schweißtuches wurde. Aus Veronica glaubte man nämlich

schon frühe das lateinische Adjectivum vsrus, wahr, und das

bekannte griechische Fremdwort icon — ki««v, Bild, herauszu

hören, was beides zu ver-icon», zusammengesetzt und weiter durch

Metathesis in vör-uiiivu verwandelt worden wäre. Veronica

hieße demnach ursprünglich : „wahres Bild", wie denn das Wort

bei mittelalterlichen Schriftstellern in der That nicht sowohl eine

Person, als vielmehr das Christusbild schlechthin, die l?jssurg, Do-

miui, die ?i«t,urs Domiui vsrs, ja ganz im allgemeinen ein Por

trät überhaupt bedeutet. Das Blutflüssige Weib schien also den

Christen gleichsam eine „Frau Porträt", eine „Frau Vanderbilt"

zu fein — der erste Grund, ihr den Besitz eines Christusbildes

wirklich zuzuschreiben. Diese Vorstellung wurde noch durch

den Umstand begünstigt, daß die Hämorrhoisfa, wie der Vater

der Kirchengeschichtc Eusebius selbst erzählt, wirklich bereits

eine plastische Porträtstatue des Erlösers besaß. Veronica

stammte nach damaliger Tradition aus der Stadt Casare«

Philippi oder Pcmeas im Norden Palästinas, wo sie ein Haus

hatte, wie sie nachmals in Jerusalem eins bekam. Vor dem

selben war, mit hoher königlicher Bewilligung des Herodes,

das Wunder ihrer Heilung in einer Broncegrnppe dargestellt:

auf einem Piedestale stand in würdiger Haltung Christus, vor

ihm kniete Veronica und streckte die Hände mit der Ge

berde einer Bittenden nach ihm aus. Eusebius will besagte

Gruppe im IV. Jahrhundert mit eignen Augen gesehen haben.

Man nimmt allerdings an, daß es wohl eher ein römischer

Kaiser und eine Provinz gewesen und das Mißverständlich

etwa durch eine Widmung wie ^<«ir,)«l oder ^«r,)^< r«ö

««<7^ov veranlaßt worden sei: aus der ganzen Erzählung geht

jedoch hervor, daß man das Blutflüssige Weib schon im

IV. Jahrhundert mit Chriftusbildern und mit Porträtfiguren

zusammennannte, und der Boden zur EntWickelung der Haupt

legende genugsam vorbereitet war.

Warum dieselbe jetzt aber das Blutflüssige Weib auf

einem so neuen, absonderlichen Wege, durch Vermittelung einer

Art von Zeugdruck, in den Besitz eines andern Christusbildes

gelangen , ließ? — O, der Weg war gar nicht neu, sondern be

reits mit Glück betreten worden; die Veronicalegende ist, wie

Wilhelm Grimm, der Bruder Jacobs, nachgewiesen hat, auf die

edessenische Abgarsage gegossen und geformt und eine lateinische

Concurrenzerfindung zu jener griechischen Geschichte. Schon

die Angabe des Macarius Magnes (Ende des IV. Jahr

hunderts), daß Veronica oder Berenice eine Prinzessin von

Edessa gewesen sei, weist auf diese für die Kirchengeschichte

so wichtige Stadt in Mesopotamien als eine Quelle der Veronica
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legende hin. Das Christenthum fand zeitig in Edessa Eingang,

ja, es ging die Rede, daß bereits Abgar der Schwarze, der

fünfzehnte König von Edessa, bis zu dessen Ohren der Ruf

von Christi Wunderthaten gedrungen war, in schwerer Krank-

heit den Erlöser brieflich eingeladen habe, die unwürdigen

Juden zu verlassen und bei ihm zu wohnen; worauf ihn Jesus

in einem Antwortschreiben um seines Glaubens willen selig ge

priesen, die Einladung zwar abgelehnt, aber versprochen habe,

nach seiner Himmelfahrt einen seiner Schüler nach Edessa zu

senden, der seine Krankheit heilen und ihm und den Seinigen

das ewige Leben bringe werde. Wirklich that das bald darauf

Thaddäus, einer der Siebzig Jünger, der Apostel und der

erste Bischof von Edessa, welcher den König Abgar taufte und

mit dem Taufwasser die letzte Spur der schrecklichen Krankheit

aus seinem Angesichte wegnahm, nachdem dieselbe bereits beim

Empfange von Christi Brief und beim Anblick seines Bildes

gewichen war. Mit der Zeit wurde nämlich die Erzählung

mit immer mehr neuen und wunderbaren Zügen ausgeschmückt:

wenn man sich modern ausdrücken wollte, so würde man sagen:

Christus schickte dem König Abgar zum Ersatz seine Photo

graphie mit. Das Schreiben des Königs hatte der Läufer

Ananias besorgt. Dieser war zugleich Maler und wollte

Jesuin malen, konnte es aber nicht, weil er von dem Glänze

des göttlichen Angesichtes geblendet ward. Infolgedessen wusch

sich Jesus, nahm sein leinenes Hemd (i^«ri«v) und trocknete

sich daran ab, wobei sich das Antlitz geheimnißvollerweise auf

der Leinwand abdrückte: dieses älteste Bildniß Christi brachte

dann Ananias mit der Antwort Christi nach Edessa, wo es

Abgarus in eine Nische über dem Stadtthor an die Stelle

eines griechischen Götterbildes setzte. Unter dem Enkel Abgar's.

unter welchem der Götzendienst wieder einriß, sollte es ent

fernt werden; da ließ der Bischof eine ewige Lampe davor

hängen und die Nische mit einem Ziegel verschließen. Fünf

Jahrhunderte später, als es die von den Persern unter Chos-

roes belagerte Stadt gerettet hatte, ^. 0. 540, wurde das

heilige Gemälde wiederentdeckt - die Lampe brannte noch und

siehe da, durch eine Art von Lichtdruck war das Brustbild

des Erlösers inzwischen auf den Ziegel übertragen worden.

Das Original wurde ^. O. 944, unter der Regierung des

Kaisers Constantinus Porphyrogenitus nach Constantinopel ge

bracht, eine Ueberführung, die von der Griechischen Kirche all

jährlich am 16. August mit Pomp gefeiert zu werden pflegt.

Was zur Zeit der Türken daraus wurde, weiß man nicht;

doch gibt es in Italien unterschiedliche Christusbilder, die für

Abgarusbilder gegolten haben und zum Theil noch gelten —

byzantinischer Typus, blühendes Gesicht, hohe und offene

Stirne, klare Augen, lange, gerade Nase, gescheiteltes Haar,

starker, brauner, gespaltener Äart. Aber in Italien brauchte

man es nicht mehr; man hatte hier schon etwas Besseres

erfunden.

Bis auf die Einkleidung war die edessenische Abgarsage

von den Lateinern nachgebildet worden. Nach jener war es

eine Krankheit, eine Complication von Gicht und Aussatz, die

den König von Edessa auf den Gedanken brachte, den be

rühmten Jesus zu berufen: die Lateiner setzten an die Stelle

des kranken Abgar den kranken Tiberius, der ebenfalls auf

Christus aufmerksam geworden war und Christus nach Rom

haben wollte, um ihn hier zu consultiren. Wie Abgarus den

Maler Ananias, so sandte Tiberius seinen Freund Volusianus

nach Jerusalem, damit er die Einladung überbrächte; aber

bei seiner Ankunft fand Volusianus den Wunderdoctor schon

gekreuzigt, und wie Ananias mußte er sich begnügen, dem

Kaiser Christi Porträt zu bringen, das sich abermals voll

kommen heilkräftig erwies. Was war das für ein Porträt?

— das Tuch, das die Hämorrhoifso, dem Erlöser auf der

Via Dolorosa reichte, das heilige Schweißtuch, auf welchem

der Sohn Gottes sein Schmerzensanqesicht zum zweitenmal«

abdrückte, die Veronica der frommen Veronica. die dieser ihrer

etymologischen Dublette wie ihrem Schatten zu folgen sich nicht

entbrechen konnte. Das Abgarusbild kam nach Edessa und

nach Constantinopel, das Veronicabild kam nach Rom —

natürlich hat sich diese Gestalt der Sage erst allmählich heraus

gebildet; sie hat lange unsicher herumgetastet. Nach den ältesten

Quellen war es nicht das heilige Schweißtuch, was dem kranken

Tiberius gebracht wurde, fondern eine Holztafel mit einem

Christusbild; und die Ueberbringerin nicht tue Hämorrhoissa,

sondern Martha, die Schwester des Lazarus, die >ene Holztafel

besaß und der sie Volusianus nehmen wollte. Erst nach und

nach setzt sich der Name Veronica für die „Frau mit dem

Bilde" fest, die Veronicalegende entpuppt sich und lernt ge

wissermaßen laufen. Uebertrisft sie doch sogar nachgerade die

Abgarsage nicht nur was einen gewissen mystischen Tiefsinn,

sondern auch was Erhabenheit und Großartigkeit angeht —

für Edessa ist Rom, für den kleinen König Abgar der Kaiser

Tiberius und für das Brustbild eines jungen Mannes das

heilige Angesicht des leidenden, dornengekrönten Erlösers ein

getreten.

Wirklich nach Rom gekommen zu sein scheint das Vero

nicabild, nämlich die Lciitio ?riiwep8, um das Jahr 70(1; zu

Anfang des achten Jahrhunderts führte Papst Johann VlI.,

ein Grieche, in der alten Peterskirche vor dem Oratorium der

heiligen Jungfrau ein Tabernakel zur Aufbewahrung des

Schweißtuches <Oibc>rK, äsl 8ucwriu oder ck«I VM„ ^aiito) nebst

einem Altar lAIWre Vulws Ssmoti) auf; in der neuen Peters

kirche erhielt es einen noch hervorragenderen Platz. An den

vier Pfeilern der großen Kuppel, welche sich über dem Hoch

altar erhebt, stehen die colossalen Bildsäulen der heiligen Vero

nica, der heiligen Helena, des heiligen Longinns und des hei

ligen Andreas; die erstere ist von Francesco Mochi. Sie be

ziehen sich auf die vier bedeutendsten Reliquien der Kirche nach

den Gebeinen des heiligen Petrus, die in den vier Loggien

oben aufbewahrt werden und unter denen eben das Schweiß

tuch der heiligen Veronica obenan steht. Zu ihnen führen

Treppen im Innern der Pfeiler empor. Nur die Domherren

der Peterskirche dürfen sie besteigen und die Reliquien in der

Nähe betrachten. Wer daher Verlangen dazu hat, muß sich

zuvor zum Titulardomherrn der Kirche ernennen lassen, und

wenn's der deutsche Kaiser wäre - Kaiser Friedrich III., der

letzte deutsche zu Rom gekrönte König, mußte seiner Heit das

viereckige Barett aufsetzen und den Ornat eines Canomcus an

legen, um sich das Schweißtuch anzusehen. Dem Volke wer

den die vier Reliquien an bestimmten Tagen, z. B. am Char-

freitag, von der Höhe der Veronica-Loggia aus gezeigt; mit

besonderer Feierlichkeit geschah dies am 8. December 1854,

als Rom von Bischöfen wimmelte, welche der Verkündigung

des Dogmas von der Unbefleckten Empfängniß Mariä bei

wohnen wollten. Man sieht da freilich nicht viel, obgleich

unzählige Kerzen brennen. Das Bild steckt in einem kleinen

Gehäuse, wie in einem Schilderhäuschen, unter Glas. Auf

der Rückseite ist es leider, wie so häufig in Italien, mit Metall

belegt, so daß höchstens die Umrisse der Figur zu erkennen

sind — man kann allenfalls das herabwallende Haar und den

kurzen, gespaltenen Bart unterscheiden, aber sonst sind die Züge

so schwach markirt oder so vollkommen verwischt, daß die leben-

dig'ste Phantasie dazu gehört, um Spuren von Augen und

^ Nase, oder gar der „Backenstrciche" zu entdecken. Wie eine

Silhouette ist die Zeichnung fast ganz schwarz ausgefüllt und

einem Schattenrisse ähnlich, wobei man sich vielleicht erinnert,

daß Silhouette wie Veronica ursprünglich ein Menschen

name ist. Das Volk beugt seine Knie - es schaut andächtig

und in heiliger Furcht zu der Veronica empor, die St. Peter

wie ein Palladium in seiner großen Kirche ausstellt — in

immqus Lssilica, sagt Papst Nicolaus IV. unterm 13. April

des Jahres !29t), sm pistiuAssimi vultus iWSssinem, yu.s,m

Veronivam ticielium vox «ommunis äppvllst, in sinFuIsri«

»nioris insiFNö triliuit vsneräri.

Nur noch ein Wort über eine andere etymologische Fiction,

die in unmittelbarem Zusammenhange mit der Veronicalegende

^ steht. Zugleich mit der Veronica wurde Pontius Pilatus nach

Rom citirt, der Landpfleger, der eigentlich schuld gewesen war,

daß Christus selbst nicht hatte kommen können, um den Kaiser

Tiberius zu heilen. Pilatus stellt sich, und zwar in dem hei

ligen ungenähten Rocke. Der wirkt Anfangs auf den Kaiser

! wie ein Zauber, hindert aber nicht, daß Pilatus bald in's Ge
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fängniß wandert, in welchem er sich entleibt. Der Leichnam

wird in den Tiber geworfen, da aber Überschwemmungen und

Ungewitter eintreten, fischen ihn die Römer wieder heraus und

transportiren ihn nach Vienne, wo er in die Rhone geworfen

wird. Dieselbe Kalamität: er wird nach Luzern gebracht und

hier in einen Bergsee versenkt, nicht ohne daß auch der wieder

in gewaltigen Aufruhr gerathen wäre. Es liegt nahe, hier

an den düstern See, den sogenannten Höllensee auf dem Gipfel

des Pilatusberges zu denken, in welchen sich Pilatus auch

selbst gestürzt haben soll; des Pilatus wegen, den man nicht

wecken durfte, wurde der Hochsee und der ganze Berg Jahr

hunderte lang abergläubisch gemieden. Niemand durfte ihn

ohne specielle Erlaubniß des Luzerner Magistrats besuchen;

die dortigen Schäfer wurden eidlich, und zwar jedes Jahr von

Neuem, verpflichtet, niemals einen Fremden hinzuführen. Es

hieß, wenn Jemand einen Stein in das Wasser werfe, so ent

stehe ein grausames Gewitter und ein furchtbarer Wolkenbruch;

die ganze Gegend war schon wiederholt dadurch verwüstet wor

den. Aber auch ungcreizt ging der Verfluchte in bösen Wettern

und Stürmen Hierselbst um — ein Gespenst, erzählte man,

taucht ab und zu, namentlich am Charfreitag, aus dem Höllen

pfuhle auf und wäscht sich die Hände, und in demselben Augen

blicke sammeln sich schwarze Wolken um den Kessel des Sees,

hüllen die zahlreichen Gipfel des Berges in tiefes Dunkel, und

es ist, als ob die Welt untergehen sollte. Erst ein Luzerner

Pfarrer, Johannes Müller, wagte es, diesen Vorurtheilen zu

trotzen l.V. 0. 1534).

In Folge dessen war der Pilatus, dieser wunderlich zer

klüftete, von tief ausgefressenen Schluchten in zwölf Felszacken

zerspalten? Bergstock, der, namentlich vom Vierwaldstätter See

aus gesehen, schon an sich einen unheimlichen, dämonischen

Eindruck macht, früher vielleicht der bekannteste Berg der

Schweiz, wenn man ihn auch nicht bestieg. Freilich lä§t sich

aus der bloßen Erscheinung des Gebirges die Benennung des

selben nicht erklären, man fragt also mit Recht: wie mag es

gekommen sein, daß die Pilatussage gerade auf diesem so ganz

außerhalb der Route liegenden Berge localisirt ward? Denn

damals reiste man doch noch nicht in die Schweiz. Diese

Frage zu beantworten, hat man nun vermuthet, daß hier aber

mals eine etymologische Sagenbildung vorliegen möge. An

den zerrissenen kahlen Hörnern des Pilatus, den äußersten

Vorposten der Alpenkette, sammelt sich bekanntlich jedes Un

wetter, das von Norden oder Westen über die Gegend herein

bricht, in dichten Wolken. Deshalb ist der zerklüftete Gipfel,

wie bei den höchsten Bergen, selten von Wolken oder Nebel

frei, nicht einmal an hellen Tagen; ja ein Hütchen (pilsus)

pflegt sogar dann noch übrig zu bleiben, wenn das schönste

Wetter eintritt, im Gegentheil, das Nebelhütchen zeigt das

schöne Wetter an:

Hol der P intus einen Hut,

So wird das Wetter gui —

während in südlichen Ländern ein aufsitzender Nebelhut ge

wöhnlich den Eintritt von Regen anzeigt (Monte Morello in

Toscana, Monte Jabalcuz in Andalusien). Es wäre also nicht

unwahrscheinlich, daß der Berg von seinem Hute den Namen

Aous ?iIeiUu5 bekommen, wie >a auch in Deutschland ver

schiedene Berge Hutberg heißen; und daß sich aus dem A«n8

^ilesw» ein Aon» ?ilstu» mit allem Zubehöre von Legenden

entwickelt hätte. Vielleicht daß der Name des Landpflegers

selbst eine Zusammenziehung von ?iles,tus und so viel wie

Freigelassener ist.

Indessen der Name Z1on8 ?ileatu8 liegt nicht vor. Von

seinen vielen Brüchen und Schrunden hat der Berg das Mittel

alter über Fracmont (^'rsew« Nor,«) geheißen und erst gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts ist der Name Pilatus all

gemein geworden; nur der See wurde seit Menschengedenken

Pilatussee genannt. Man muß zugeben, daß sich die Sage

allenfalls auch von selbst, ohne der Krücken der Sprache zu

bedürfen, auf den Gipfel des Fracmont ziehen konnte, wie sie

nach Rom, wo man das Haus, und nach Vienne, wo man

das Grab des Pilatus zeigt, gewandert ist. Sie gehört zu

den ältesten, in deutscher Sprache bearbeiteten Legenden ; Pilatus

wird sogar zu einem Deutschen, zu einem Bastard des Königs

Tyrus von Mainz, gemacht, der seinen Bruder todtschlägt,

von Mainz nach Rom, nach Pontus und endlich zur Bezwin

gung der Juden nach Jerusalem gesandt wird. Vilmar ver

muthet, daß diese seltsame Fiction durch die 22. römische

Legion, welche zur Zeit der Zerstörung von Jerusalem in

Palästina stand, nicht lange darauf aber nach Mainz verlegt

wurde, vermittelt worden sei. Nun er wieder über die Alpen

gekommen und in deutsche Lande zurückgekehrt ist, dürfte er

wohl bis an den jüngsten Tag in seinem See gefangen liegen

bleiben, um dann abermals nach Jerusalem zu wandern und

in dem Thale Josaphat, wo die heidnischen Völker von Gott

versammelt und wegen ihrer Missethaten gegen Israel gerichtet

werden sollen, sein Urtheil zu empfangen. Zwar ist der Pro

phet Joel, von dem diese Vorstellung herrührt, wohl nur durch

den Namen des großen Königs Josaphat < der in einem Thale

in der Wüste Tekoah auf dem Gebirge Juda über die Völker

, von Ammon, Moab und Seir um 8«8 v. Chr. einen beispiel

los glänzenden Sieg errungen hatte), weil dieser Name „Gottes

gericht" bedeutet, dazu veranlaßt worden, die Entscheidungs

schlacht der Endzeit gegen die heidnischen Völker oder das

Weltgericht in ein „Thal Josaphat i^msk ^Kosäptmt)" zu

verlegen, aber das „Thal Josaphat" ist traditionell geworden,

man hat es sogar localisirt nnd auf das enge, abschüssige Thal

zwischen Jerusalem und dem Oelberg, das XävKal Xsärun, be

zogen. Da wird auch Pilatus zitternd vor den Stuhl des

höchsten Richters treten — er wird Christum sehen in Majestät

und Jugendschönheit, wie er auf dem Abgarusbilde gewesen

ist — aber unmittelbar daneben wird die heilige Veronica

stehen und ihm das Tuch mit dem Haupt voll Blut und Wun

den vorhalten — und eine Stimme wird die schneidenden Worte

des Tacitus wiederholen: <ÜKri8tus, 1'ideri« imveritÄNte, per

proeurätorem ?0utiun> ?iliitum »upplivio akkotus est (Annalen

XV, 44).

Mar Müller über Sprache und Vernunft.

Von Th. Achelis.

Wohl wenige Wissenschaften können mit solchem Stolz

auf ihre Vergangenheit zurückblieben, wie die neuere Sprach

vergleichung; die weitgreifendsten Aufschlüsse über den ge-

heimnißvollen Zusammenhang des Denkens mit der Sprache,

über die Geschichte und Entwicklung der einzelnen Rassen in

vorhistorischer Zeit sind ihr zu verdanken, und was fast noch

schwerer wiegt, eine Menge verhängnißvoller Jrrthümer, wie

sie z. B. manche naturwissenschaftliche Disciplinen verunstaltet

haben, ist ihr erspart geblieben. Und keiner unter ihren gegen

wärtigen Vertretern mag mit gerechterer Befriedigung seine

Lebensarbeit betrachten, als unser Landsmann Max Müller,

der in seinem jüngsten Werke*) der Nachwelt ein Veruiächtniß

seines reichen Geistes hinterlassen hat. Daß der berühmte

Verfasser das Geheimniß des menschlichen Denkens durch die

Endergebnisse der Sprachforschung aufzuklären, wie kein anderer

berufen war, da Keiner in dem Maße das reichste empirische

Wissen mit tiefer philosophischer Erkenntnis; vereinigt, wird

Jeder ohne Weiteres dem Uebersetzer zugestehen. Obgleich

Müller selbst mit einer gewissen Resignation der Gleichgültig

keit des durch andere Interessen geleiteten Publikums entgegen

zusehen scheint, so beseelt ihn doch andererseits — wie das auch

gar nicht anders sein kann — das Vertrauen, daß, wie er

sich bescheiden ausdrückt, die aufgestellten Ansichten, das Er

gebnis; eines langen Lebens, das stiller Betrachtung und dem

Studium der ersten Denker aller Nationen geweiht war, ge

wisse Wahrheiten enthalten, welche verzeichnet zu iverden ver

dienen. Das Buch enthält in vollster Ausführlichkeit gleichsam

das philosophische Glaubensbekenntnis; des Urhebers und schon

') Das Denken in, sichle der «prnchc, (Leipzig, Wilh, Engclmnnn,)



deshalb, weil es somit auch auf die sog. actuellen Tagesfragen

eingeht (soweit sie den Rahmen der ernsteren Wissenschaft be

rühren), verdieilt es eine weitgehende Aufmerksamkeit.

Von diesen Problemen, welche auch allmählich von der

Höhe akademischer Weisheit in die breiten Schichten der popu

lären Aufklärung heruntersickern, beansprucht kaum eines eine

solche Bedeutung und Wirksamkeit, wie die moderne Entwicke-

lungstheorie, und deshalb ist auch Müller genöthigt, sich mit

ihr, und zwar sehr eingehend, auseinander zu setzen. Zunächst

handelt es sich um den allgemeinen, principiellen Standpunkt,

und in dieser Beziehung herrscht zwischen ihm und den: großen

Begründer der neueren Biologie volle Uebereinstimmung. Er

schreibt: „Wenn Darwinismus im Sinne von Entwickelung

gebraucht wird, dann war ich Darwinianer schon lange vor

Darmin, wie aus meinem Briefe über die turanischen Sprachen

hervorgeht. Kein Sprachforscher kann etwas anderes als

Evolutionist sein; denn wohin er blickt, sieht er nichts als

Entwickelung um sich her. Aber hinsichtlich einer Frage,

welche vom Parteigeiste unverdienter Weise in den Vorder

grund gedrängt wurde, nämlich der Abstammung des Menschen

von dem Affen, bin ich kein Darwinianer, nicht weil ich mich

scheute, so weit wie Darwin zu gehen, sondern weil ich noch

viel weiter gehe als er. Ich glaube mit Recht behaupten zu

können, daß die berufensten Richter gegenwärtig die Abstam

mung des Menschen von irgend einem anderen Thier als nicht

erwiesen betrachten. Aber während Darwin zufrieden gewesen

wäre, wenn er die Abstammung des Menschen von irgend

einem Thiere hätte beweisen können, habe ich nie bezweifelt,

noch bezweifele ich jetzt, daß der Mensch ein Thier, d. h. ein

lebendes Wesen war, ist und immer sein wird ; nur ist er nicht

ein stummes Thier, sondern ein Thier begabt mit der Sprache

und Allem, was mit der Sprache mit einbegriffen wird." Vor

Allem kommt es darauf an, daß dem wüsten Mißbrauch, der

mit dem gefeierten Wort Entwickelung jetzt vielfach getrieben

wird, Einhalt gethan wird; die landläufige Ansicht dieser natur

wissenschaftlichen oder besser gesagt naturphilosophischen Syste

matiker geht nämlich dahin, mit Niederreißung aller trennenden

Schranken und Eliminirung der charakteristischen Eigenthüm-

lichkeiten Alles und Jedes durch diese Zauberformel zu er

klären. Es liegt aber auf der Hand, daß zede solche organische

Entfaltung nur dasjenige gleichsam zu Tage fördern kann,

was iWpIiLi't«, der Möglichkeit und Fähigkeit nach schon ge

geben war, daß der ganze Proceß hingegen sofort in's Stocken

gerathen muß, wenn diese verschwiegene Beziehung außer Acht

gelassen wird und etwas schlechthin Neues geschaffen werden

soll. Um diese Unbequemlichkeit zu beseitigen, ist bekanntlich

die Alles vermögende Zeit zu Hülfe gerufen und der paläon

tologische Naturforscher, dem ja ungezählte Aeonen zur Ver

fügung stehen, rettet sich vor der zudringlichen Kritik durch

die Berufung auf die im Laufe unendlicher Perioden unmeß

baren, unmerklichen Veränderungen. Mit vollem Recht hat

unser Gewährsmann diese trügerische Ausflucht verworfen, weil

die Zeit als solche genommen durchaus keinen rationellen Factor

liefert, d. h. in diesem Falle es nicht verständlich machen kann,

wie etwas, das in sich widersprechend ist. dadurch vernünftig

wird, daß man ihm einige Millionen Jahre zur Verfügung

stellt. Dieser springende Punkt, „dieser Rubicon", ist für

Mensch und Thier die Sprache, d. h. die Fähigkeit, mit Lauten

bestimmte Begriffe zu verbinden. Aber die Lockrufe und das

Schreien der Thiere? Ließe sich nicht auch hier der gewünschte

Ueberaang herstellen? Unseres Erachtens verneint Müller diese

Möglichkeit mit Recht, indem er sich auf die Thatsache beruft,

daß kein einziges Beispiel je dafür hat angeführt werden kön

nen, „daß irgend ein Thier zu sprechen versucht oder es er

lernt, noch viel weniger Sprache gebildet hätte". Man muß

nur nicht die einfachen Materialien der Sprache (die phone

tischen Zeichen) mit den Elementen derselben, mit den Worten

verwechseln.

Wir können an dieser Stelle natürlich nicht auf die weitere

Opposition des Verfassers in voller Ausführlichkeit eingehen,

wie er z. B. betont, daß manche der Darwin'schen Gesetze sehr

erklärungsbedürftig sind (so die natürliche Zuchtwahl), oder

daß Darwin selbst, entgegen seinen späteren monogenistischeil

Anhängern, eine Asnorati« seciuiv«««, aus einem mythischen Ur

schleim stets verworfen, sondern wir fassen diese ganze Aus

führung dahin zusammen, daß Müller ähnlich wie der geniale

Lazarus Geiger Sprache und Vernunft als zu gleicher Zeit

entstanden ansieht. „Ist nun unser erster Grundsatz richtig,

sind Sprache und Vernunft identisch oder nur zwei Namen

oder zwei Seiten eines und desselben Dinges, und können wir

zweitens nicht daran zweifeln, daß Sprache einen historischen

Anfang hatte und die durch viele Jahrtausende geschaffene

Menschenarbeit repräsentirt, so könneil wir uns der Folgerung

nicht entziehen, daß es vor diesen vielen Jahrtausenden eine

Zeit gab, in welcher der erste Stein zu dem großen Tempel

der Sprache gelegt wurde und daß vor dieser Zeit der Mensch

ohne Sprache und deshalb auch ohne Vernunft war." Gegen

die strenge Logik dieses Schlusses läßt sich freilich nichts ein

wenden, und dennoch möchten wir glauben, daß uns hier der

abstrahirende Verstand aus dem Bereich des exacten Wissens

und der festen Thatsache in das trügerische Nebelmeer un

bestimmter Vermuthungen führt. Denn eben diese Periode

einer angeblichen Sprach- und Vernunstlosigkeit ist ja ein

richtiges eapub nwi-wum, d. h. ein leeres Gedankenphantom,

das in Wirklichkeit nie existirt hat, was wir uns zum Min

desten nicht vorstellen können. Unsere inductive Forschung be

ginnt überall mit der socialen Existenz des Menschen und

mit dieser ist selbstredend die Sprache gegeben; was vor dieser

Epoche liegt, das Dasein des vielberufenen Urmenschen gehört

eben nicht' mehr in die Sphäre unserer kritischen Erkenntniß,

sondern des gänzlich uncontrolirbaren Glaubens. Wie gesagt,

der angebliche Urahn unseres Geschlechts spielt allmählich eine

bedenkliche, fast romanhafte Rolle in unserer naturwiffenschaft-

lichen Literatur und es wird Zeit, daß er wieder zum Orcus

hinabfährt. Die Formulirung des eigenen philosophischen Stand

punktes verräth übrigens trotz aller monistischen Tendenz eine

unverkennbare Anlehnung an Herbart's Theorie der Selbst

erhaltung in dem Gewirre der auf das Ich eindringenden

Störungen; indem er sich an die bekannten Reactionen unseres

Bewußtseins auf äußere Eindrücke (Licht, Wärme, Schall) an

lehnt, überträgt er diese Anschauung auch auf unser geistiges

Sein: „Während sich ein Monon gegen den Andrang eines

anderen oder in Wirklichkeit gegen eine unendliche Anzahl ande

rer Mone behauptet, schwingt es. Es bekundet seine Existenz

durch Vibration, d. h. durch einen beständigen und regelmäßig

wiederholten Versuch, sich gegenüber dem Andränge von Außen

aufrecht zu erhalten. Schwingen im weitesten Sinne genom

men ist ein Kampf um's Dasein, „ein Kampf um Sein oder

Nichtsein" u. s. w. Unseres Bedünkens wird durch diese An

wendung physikalischer Beobachtungen und Vorgänge auf die

Verhältnisse und Gesetze unseres Bewußtseins nicht viel ge

wonnen; denn trotz aller geistreichen Analogien, die selbst bis

in's Detail ausgeführt werden können, ist unstreitig eine

Psychologie auf der Basis exclusiv physikalischer oder physio

logischer Vorstellungen, z. B. einer eventuellen Mechanik der

Atome ein in sich widerspruchsvolles Unternehmen.

Für die weitere Entwickelung der Sprache ist eine sach

gemäße Auffassung der Mythologie jedenfalls ungemein wichtig.

Man braucht nicht zu den oft verlachten euhemeristischen

Deutungen zurückzugreifen, um die vielfachen Jrrthümer der

Erklärung drastisch zu illustriren; viel näher liegt es, z. B. auf

die falsche Meinung hinzuweisen, als ob diese ganze phantastische

Welt in der That das Product poetischer Spielereien gewesen,

einzelner tiefsinnig angelegter Geister, bis dann endlich diese

ursprünglichen Metaphern und Floskeln wirkliche Glaubens

sätze des ganzes Volkes geworden seien. Offenbar ist der

wahre Hergang gerade der umgekehrte, indem die anfänglich

wefenhafte Reihe der göttlichen Gestalten allmählich, wie der

naive Glauben sich verlor, zu bloßen Schemen herabsank, die

im Reiche der Poesie vielleicht noch ihr Dasein fristen könnten,

während ihnen sonst jeder Rechtsgrund auf eine unmittelbare,

körperhafte Wirklichkeit fehlte. Ani Anfang der Dinge, in den

ersten Stadien unseres Bewußtseins existirt noch nicht eine so

abstracte Figur wie die Metapher; diese entsteht erst, nachdem
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die schaffende Phantasie erstarrt und ihre Gebilde zu einem

bloßen rhetorischen Putz degradirt sind. Wenn wir auch ge

wünscht hätten, daß dieser naturgesetzliche Proceß klar hervor

gehoben wäre, so können wir andererseits dem Verfasser darin

nur völlig beistimmen, wenn er das Wesen der mythologischen

Anschauung in einer unbewußten Uebertragung des eigenen

Seins auf die Außenwelt findet. Sobald dieser geistige Act

vollzogen war, war die Mythologie im weitesten Sinne des

Wortes geschaffen. Eine neue Welt war geschaffen, eine Welt,

welche nichts Anderes sein konnte als ein Reflex unseres Selbst.

Denn das einzige Licht, das wir darauf fallen lassen könnten,

war das Licht aus unserem Innern, die einzigen Begriffe,

durch welche wir sie begreifen konnten, waren die Begriffe

von unseren eigenen Tätigkeiten und Zuständen, die einzige

Sprache, welche wir darauf anwenden konnten, war die Sprache,

die uns und unseren arbeitenden Genossen eigenthümlich war.

— Es war unmöglich, die äußere Welt zu erfassen und fest

zuhalten, zu erkennen und zu verstehen, zu begreifen und zu

benennen, ohne diese fundamentale Metapher, diese Universal-

mythologie. dieses Blasen unseres eigenen Geistes in das

Chaos der Objecte und das Wiedererschaffen nach unserem

Bilde. Der Beginn dieser zweiten Schöpfung war das Wort,

und wir können in Wahrheit hinzufügen, daß Alles durch

dieses Wort gemacht, d. h. benannt und erkannt wurde und

daß ohne dasselbe Nichts gemacht wurde von dem, was ge

macht ist.

Zum Schluß noch ein Wort über die Identität oder

Unzertrennlichkeit von Sprache und Vernunft. Man mag

unserem Gewährsmann völlig Recht geben, wenn er seinen

Widersachern höhnisch zuruft, als ob außer in der Spache

auch sonst noch irgendwo die Logik existiren könnte, und doch

dem Satz beitreten, daß Logik und Grammatik zwei verschiedene

Dinge sind, daß die Logik für alle Sprachen dieselbe, die

Grammatik aber für jede Sprache eine besondere sei. Denn

in der That decken sich beide Sphären nicht so vollständig,

wie unser Linguist anzunehmen scheint; schon die völkerpsycho

logische Thatsache, daß die Chinesen, ein höchst intelligentes

Volk, sich mit einem sehr dürftigen, flexionslosen Idiom be-

helfen, während die den Naturzuständen so nahe stehenden

Buschmänner eine ungemein reich entwickelte Sprache besitzen,

sollte uns in dieser Beziehung vorsichtig machen. Im Uebngen

versteht es sich eigentlich von selbst, daß das Wort nur die

Hülle für den geistigen Inhalt ist, nicht aber mit diesem selbst

zusammenfällt und daß somit die sprachliche Gestaltung eines

Begriffes als solche genommen nicht mit diesem identisch ist.

Die Logik ist ihrem Wesen und Ursprung nach international,

bei allen Völkern und Rassen der verschiedensten Herkunft und

Gesittung dieselbe, Grammatik aber und Sprache ganz und

gar national, und nur bis auf bestimmte Stammbäume unseres

Geschlechts vergleichbar.

VolKsliteratnr in Rußland.

Bon Hermann Roskoschny,

Im letzten Jahrzehnt ist Moskau der Sitz einer eigen

artigen schriftstellerischen Thätigkeit geworden, deren Erzeugnisse

in hunderttausend und aber hunderttausend Bänden und Bänd

chen eine weit größere Verbreitung gefunden haben, als die

Werke der ersten Dichterfürsten Rußlands. Die Spur ihrer

Verbreitung läßt sich durch das ganze weite Gebiet zwischen

dem Weißen Meere und der persischen Grenze verfolgen, aber

vergebens forscht man auf all den Bänden nach den Namen

der'Verfasser. Dieselben wissen, daß die Nachwelt ihnen keine

Kränze sticht und daß auch die Mitwelt — ihre Leser aus

genommen — ihre Thätigkeit nichts weniger als anerkennend

oeurtheilt; da ihnen aber — eine seltene Erscheinung! — an

dem Beifall ihrer Leser nichts gelegen ist, verzichten sie auf

allen schriftstellerischen Ruhm und begnügen sich mit dem klin

genden Lohne.

Die Schriften, die sie in die Welt senden, sind sämmtlich

für das Volk im weitesten Sinne des Wortes bestimmt, also

für die 70 Millionen Bauern, die das europäische Rußland

zählt. Nun gibt es zwar in Rußland eine Menge Vereine

zur Verbreitung von Bildung und Aufklärung, die sich die

Herstellung guter und billiger Volksbücher zum Ziele setzen,

und große Verlagsbuchhandlungen wirken in demselben Sinne,

aber das vorhandene Bedürfniß vermögen sie alle nicht zu

befriedigen. Unter der Bauernschaft regt sich eine dunkle,

unklare Ahnung, daß Wissen eine Macht ist. und mancher,

der des Lesens und Schreibens nicht kundig ist, greift gierig

nach jedem Buche, das ihm in die Hände fällt, um es sich

von einem jüngern Hausgenossen oder Nachbar, der die Schule

besucht hat. vorlesen zu lassen. Auch das Bedürfniß, in das

ewige Einerlei des von Wodka und Kabak (Branntweinschenke)

beherrschten Alltagslebens einige Abwechslung zu bringen, spielt

dabei mit. Was das Buch enthält, ob sein Inhalt gut und

nützlich sein kann, vermag aber der Bauer, der ein Buch kauft,

nicht zu beurtheilen, da er ja nicht einmal die Aufschrift zu

lesen vermag; er läßt sich beim Kauf meist durch Aeußerlich-

keiten bestimmen, durch eine packende drastische Abbildung auf

dem Buchumschlag, und in dieser Beziehung leisten heute ge

wisse Verleger von „Volksbüchern" Außerordentliches. Die

Schundliteratur, die dergestalt entstanden ist, beherrscht den

Markt, und der Bauer kauft ihre Erzeugnisfe viel eher als die

besten Bücher, die zu seiner Belehrung geschrieben werden.

Für eine so begehrte Waare kann selbstverständlich auch ein

bedeutender Preis gefordert werden, und es ist gar keine Selten

heit, daß solch ein „Volksbuch" einen Rubel kostet, bevor es

aber in irgend einem entlegenen Gouvernement in den Kreisen,

für die es bestimmt ist, zur Verlesung gelangt, kann in den

Händen von Zwischenhändlern sein Preis noch um das drei-

bis fünffache sich steigern. Durch den großen Gewinn, den

der Vertrieb solcher Bücher auf dem Lande abwirft, ist ihren

Erzeugern die Unterstützung all der tausende Haufirer und

Aufkäufer gesichert, die von Dorf zu Dorf ziehen, um dort

allerhand der Bauernbevölkerung unentbehrliche Sachen zu ver

kaufen oder ihrerseits Getreide. Vieh. Hanf. Erzeugnisse der

Hausindustrie, kurz alles, was nicht niet- und nagelfest ist,

und sei's ein altes Hufeisen, einzukaufen. Die Aufkäufer ver

säumen schon seit langer Zeit nicht mehr, sich vor Antritt ihrer

Rundreise mit einer gehöligen Anzahl Bücher zu versorgen, die

sie mit einem Gewinn von 3U0 bis 500 Procent an den Mann

zu bringen verstehen.

Solch' ein Aufkäufer hat z. B. in einem Dorfe einen

Bauer gefunden, der eine Kuh verkaufen will. Der Bauer

verlangt 15 Rubel für seine Kuh, und die Kuh ist diesen Preis

auch unter Brüdern Werth, doch der Aufkäufer bietet nur wenig

über die Hälfte des verlangten Preises. Nach langem Feilschen

erklärt er sich endlich bereit, 12 Rubel zu zahlen und dem

Bauer ein Buch als Zugabe zu überlassen. Das Wort „Buch"

verfehlt seine Wirkung nicht. Der Bauer, obwohl noch immer

fest entschlossen, an seiner Forderung festzuhalten, will doch

das Buch sehen, das der Aufkäufer ihm anbietet, und dieser

holt ein Büchelchen hervor, dessen Aufschrift er ihm mit aus

drucksvoller Betonung vorliest: „Wie ein Koldun*) sich selbst

auffraß." Zur Erhöhung der Zugkraft ist die merkwürdige

Begebenheit der Selbstverzehrung auf dem Umschlag bildlich

dargestellt: ein Moni! nagt an seinem eigenen Arm. Während

der Bauer mit dem Auskäufer verhandelt, haben sich Neu

gierige angesammelt, theils Hausgenossen, theils Nachbarn,

alle drängen sich heran, das Buch zu betrachten, und ein

Schuljunge muß die Aufschrift vorlesen. Sie lautet wirklich:

„Wie ein Koldun sich selbst auffraß!" Nun hat der Auf

käufer bereits gewonnenes Spiel. Jeder möchte gern wissen,

wie es möglich ist, daß jemand sich selbst verzehrt, und bald

bestürmen alle den Bauer, auf das Anerbieten des Aufkäufers

einzugehen und das Buch zu erwerben. Die Kuh ist plötzlich

mit allen möglichen Makeln behaftet. „Zie ist ja alt!" sagt

der Eine. „Sie wird verrecken und Du wirst dann höchstens

*) Zauberer, Hezenvieister,
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ihre Haut verkaufen können," sagt ein Zweiter. „Sei kein

Knauser," fügt ein Dritter hinzu.' „Mehr als 12 Rubel ist

ja die Kuh ohnehin nicht Werth." Und der Aufkäufer benutzt

die Gelegenheit, einzuschalten, daß das Buch ihn selbst 5 Rubel

koste, er also eigentlich die Kuh mit 17 Rubel bezahle — kurz

und gut, der Aufkäufer erhält die Kuh und der Bauer nimmt

für sie 12 Rubel und das fesselnde Buch. Auf diese Weise

kommen viele lausend Bücher unter das Volk, und die besten

Absichten von Vereinen und Gesellschaften werden zu nichte

durch die Macht, welche die Schundliteratur bereits erlangt hat.

Ein Blick in die Werkstätten, in denen solche Waare her

gestellt wird, müßte höchst fesselnde Neuigkeiten zu Tage fördern,

aber es ist ungemein schwer, näheres über das Verhältnis; von

Schriftstellern und Verlegern zu erfahren. Die Buchhändler

in der Nikolskaja-Straße und der Jljinka in Moskau sind in

Bezug auf die schriftstellerischen Größen, deren Werke sie ver

treiben, verschwiegen wie das Grab, und die Schriftsteller selbst

bekennen sich nicht gern zur Vaterschaft der Kinder, die sie in

die Welt gesetzt haben. Doch auch der Uneingeweihte wird

nicht lange im Zweifel sein, wo er die Verfasser zu suchen

hat: sie können sich nur unter den Hunderten befinden, durch

welche der Name litsrstor (Schriftsteller) in Moskau ein so

verrufener geworden ist. Dieses Schriftstellerheer ergänzt sich

aus den verschiedensten Berufszweigen: da sind Gymnasiasten

und Studenten, die aus irgend einem Grunde ihre Studien

nicht beenden konnten, ehemalige Beamte und Offiziere, deren

mancher eine nicht ganz makellose Vergangenheit hinter sich

hat, beschäftigungslose Schauspieler — ein buntes Sammel

surium verkannter Genies, deren gemeinsames Kennzeichen eine

höchst mangelhafte Vorbildung ist. Sie leben alle nur vom

Ertrag ihrer Feder und ernähren oft von demselben noch Weib

und Kinder, und doch sieht man nur höchst selten den Namen

des Einen oder des Anderen unter irgend einem kleinen Auf»

satz in einem kleinen Winkelblättchen. Ihre Mitarbeiterschaft

bei diesen Zeitungen kann ihnen nicht die Mittel zum Lebens

unterhalt liefern — wovon leben sie also? Von der „Volks

literatur" !

Wie der Bauer den Werth des Buches, das er kauft,

nicht zu beurtheilen vermag, so ist auch der Verleger selten im

Stande, ein richtiges Urtheil über das ihm angebotene Schrift

stück zu fällen. Er gibt sich damit überhaupt nicht ab und

verläßt sich vollständig auf das Gutachten eines Mannes, der

so zu sagen der General en «Kel dieses Schriftstellerheeres ist.

Er war erst Handlungsdiener in einer der Buchhandlungen

Kitai-gorods*), eine Zeit lang selbst Besitzer eines Buchladens,

gab dann ein wenig gelesenes Blättchen heraus, und ist jetzt

der oberste Censor für Volksliteratur. An ihn wendet sich

alles, was durch dieselbe sein Brod verdienen will, denn nur

ein von ihm gut geheißenes Manuscript findet einen Verleger.

Fesselnde Enthüllungen über dieses Haupt des Moskauer Schrift

stellerproletariats finden sich in einer neueren Reisebeschreibung,

deren Verfasser es sich angelegen sein ließ, den Schleier zu

lüften, der diesen eigenartigen Erwerbszweig verhüllt.**)

Der Neuling, der sich bei Nikolai Dmitrijewitsch meldet,

findet einen sehr kalten Empfang. Ohne ihm die Hand zu

reichen, ohne ihm einen Stuhl anzubieten, frägt der Gewaltige

nach den Fähigkeiten des Bewerbers. Gewöhnlich beruft sich

derselbe auf seine Mitarbeiterschaft bei dieser oder jener

Zeitung.. „Das ist nicht unser Fach," erwidert Nikolai

Dmitrilewitsch mit geringschätziger Miene. „Verstehen Sie zu

schreiben wie wir es brauchen?" — „Ich will es versuchen,"

entgegnet der Bewerber. — „Gut! Schreiben Sie etwas zur

Probe. Ich will's beurtheilen." — „Aber was soll ich schrei

ben?" — „Was? Wie kann ich das wissen?! Trinken Sie

einen halben Stof Branntwein aus, und dann schreiben Sie!

Meinetwegen über den Ball bei der Herodias, wie das Haupt

Johannes des Täufers auf der Schüssel gebracht wird!" —

Der zukünftige Volksschriftsteller befolgt den Rath; er geht

*) Dcr dicht am Kreml gelegene Sradttheil Moskaus.

") A. N. Molischcmom, Po Rossii. (Kreuz- und Quersahrtcn durch

Rußland.)

nach Hause, leert eine Branntweinflasche und beginnt zu schrei

ben. Bald erscheint er wieder bei Nikolai Dmitrijewitsch mit

dem fertigen Manuscript. In einer Minute überfliegt der

I General en «Ksk einige Seiten und sagt dann entweder:

„Dummes Zeug!" oder „Gut!" Im letzteren Fall ertheilt er

dem Bewerber einen Auftrag. „Können Sie selbständig eine

Handlung ersinnen?" fragt er. Wird die Frage bejaht, be

auftragt er den Schriftsteller, ihm zehn packende Aufschriften

und zehn Entwürfe zur Auswahl zu bringen; im entgegen

gesetzten Falle gibt er ihm ein Buch, irgend einen Roman eines

bekannten Verfassers, und heißt ihn, denselben so zu bearbeiten,

wie es am Rande der Seiten angegeben ist. Nun beginnen

für den Schriftsteller Stunden fieberhafter Arbeit. Der Auf

trag muß so schnell als möglich ausgeführt werden, um Geld

zu bekommen, denn es fehlt an Holz, um die Stube zu heizen,

die Kinder schreien nach Brot, vielleicht dringt auch noch der

Hauswirth auf Zahlung der rückständigen Miethe . . . was

liegt da näher, als daß der Schriftsteller vor Allem zur Flasche

greift, uni aus ihr Kraft und Begeisterung zu schöpfen. Der

Bauer betrinkt sich, und der Schriftsteller, der für ihn schreibt,

thut desgleichen. Wie soll er, der in seinem Leben nicht viel

gelesen hat, rasch zehn packende Aufschriften ersinnen und zehn

Entwürfe von Erzählungen ausarbeiten? Ohne Wodka ist dies

offenbar unmöglich. Das Buch, das ihm Nikolai Dmitrijewitsch

mitgegeben, sieht auch gar merkwürdig aus. Am Rande der

Seiten stehen Bleistiftbemerkungen: „alle Namen ändern",

„hierher eine Rauferei", „der Sohn schlägt die Mutter" u.s.w.

Ein seitenlanges ruhiges Gespräch zwischen Mutter und Sohn

erschien Nikolai Dmitrijewitsch langweilig; darum muß der

Sohn plötzlich die Mutter schlagen — das packt, derartiges

verlangen die Leser! Der Schluß des Romans ist auch ganz

unbrauchbar; der Verfasser hat feine Erzählung glücklich zu

einem befriedigenden Abschluß geführt, aber Nikolai Dmitri

jewitsch hat ihn gestrichen und an den Rand geschrieben:

„Hierher einen Mord!" Solche Arbeit — das sieht gewiß

Jeder ein — kann man nicht in nüchternem Zustand voll

bringen. Der Schriftsteller sinnt und schreibt und — trinkt.

Endlich hat er die zehn packenden Aufschriften gefunden, hat

einige Entwürfe zu Papier gebracht, einen Abschnitt des

Romans umgearbeitet, und eilt nun mit einem Stoß Manu-

scripte zu Nikolai Dmitrijewitsch. Die Umarbeitung des Ro

mans findet den Beifall des Generals und er gibt dem Schrift

steller eine Anweisung auf einen Vorschuß. Auch von den

packenden Aufschriften und Entwürfen gefällt ihm der eine oder

der andere. Er schreibt darunter: „gut befunden, am so und

so vielten", und gibt dem Schriftsteller das Blatt zurück. —

„Dafür suche Dir einen Verleger", sagt er. Der Verfasser

eilt spornstreichs in die Nikolskaja oder Jljinka und tritt in

einen Buchladen. „Was wünschen Sie?" frägt der Buch

händler. — „Ich bringe Ihnen eine Aufschrift und einen Ent

wurf, die von Nikolai Dmitrijewitsch gut befunden sind." —

„Geh' Deiner Wege! Ich habe keinen Bedarf!" — Der Schrift

steller wandert weiter von Laden zu Laden, bis er endlich

einen Käufer findet. Ueber das Honorar wird nicht lang ver

handelt, die Volksliteratur hat feststehende Preise: der Ver

leger zahlt für jedes Buch zehn Rubel. Von der rosenrothen

Farbe der Zehnrubelscheine stammt das Wort „ros!mt««KiK",

mit dem dieses Honorar bezeichnet wird, und da die Farbe der

Scheine auch an das nationale rothe Kattunhemd erinnert, das

der Bauer über die Beinkleider herabhängen läßt, nennt sich

dieses Schriftstellerheer in einem Anflug von Galgenhumor:

„Die Kattunmannschaft", slkewssä Komäucka.

Aus alledem wird der Leser schon ersehen haben, daß es

in Rußland nicht leicht ist, Volksschriftsteller zu werden, und

daß auch der nicht auf Rosen gebettet ist, der es schließlich

geworden. In den Keller- und Dachwohnungen, in denen

diese Leute Hausen, ist und bleibt die Roth Stammgast. Doch

es ist auch nicht leicht, Verleger zu sein, denn seine Kundschaft

ist ein eigensinniges, schwer zu befriedigendes Völkchen, dessen

Eigenheiten studirt sein wollen. Vor allem muß sich solch' ein

Verleger hüten — zu viel Bildung zu besitzen und dieselbe in

seinem Gewerbe zu verwerthen. Em Beispiel mag dies klar
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machen. Ein Volksbuch unter der Aufschrift 8erh >v«IK (der

graue Wolf) hatte großen Erfolg erzielt, trotzdem auf dem

Umschlag schon das erste Wort einen argen Fehler aufwies.

Das Wort serij war nämlich mit einem e anstatt des Buch

staben sät gedruckt, wie es die Rechtschreibung verlangt. Auf

den Fehler aufmerksam gemacht, verbesserte ihn der Verleger

bei der nächsten Auflage, und — kein Mensch wollte das Buch

kaufen. „Das ist nicht dasselbe Buch!" sagten die des Lesens

unkundigen Hausirer, indem sie auf den Buchstaben M wiesen,

und keine Ueberredungskunst vermochte sie zu überzeugen, daß

da nur ein Druckfehler verbessert worden. Dem Verleger blieb

nichts übrig, als neue Umschläge zu drucken, auf denen wieder

der alte Fehler prangte.

Je mehr der Verleger auf die Eigenheiten der Zwischen

händler und der Leser Rücksicht nehmen muß, desto rücksichts

loser ist er gegen die Kattunmannschaft. Das Angebot ist

stets bedeutend größer als die Nachfrage, und der Volksschrift-

steller muß daher mit dem zufrieden sein, was der Verleger

ihm bietet. Unter solchen Umständen ist es aber auch erklär

lich, daß alles Sinnen und Trachten der Kattunmannschaft

darauf gerichtet ist, sich zu einer besseren, unabhängigeren Stel

lung emporzuschwingen, und eine solche erblicken alle in der

Mitarbeiterschaft an einer größeren Zeitung oder — ihr höchstes

Ideal — in der Stellung eines Zeitungsleiters. Die abenteuer

lichsten Pläne werden in ihrer Mitte geboren, und doch findet

immer noch ein guter Theil derselben seine Verwirklichung, da

an wohlhabenden aber ungebildeten Leuten kein Mangel ist,

denen es auf einige tausend Rubel nicht ankommt, wenn sie

ihre Eitelkeit befriedigen und ihren Namen an der Spitze einer

Zeitung als den des Herausgebers verzeichnet sehen können —

selbst wenn sie nicht im Stande sind, das von ihnen heraus

gegebene Blatt zu lesen. Manche journalistische Eintagsfliege

verdankt solcher geschickter Ausnutzung fremder Eitelkeit durch

die Kattunmannschaft ihr kurzes Dasein, das immerhin genügt,

ein hübsches Sümmchen aus der Tasche des Herausgebers in

die Taschen seiner Redacteure und Mitarbeiter hinüberzuleiten.

Wenn sie einen solchen Goldonkel nicht zu finden vermag,

arbeitet die Sippschaft auch mit geringeren Mitteln. Es muß

ja keine große Zeitung sein; wenn es nur überhaupt eine

Zeitung ist ! Man findet dann immer Gelegenheit, die Erzeug

nisse seiner Feder zu verwerthen, und erhält oft ein hohes

Honorar — doch nicht für den Abdruck, sondern für das

Unterbleiben desselben. Nicht etwa, daß irgend ein Menschen

freund ihre Manuskripte aufkaufte, um der Welt die Qual zu

ersparen, sie gedruckt zu lesen — Gott bewahre! Menschen

freundlichkeit ist dabei nicht im Spiel, gerade das Gegentheil!

Die Franzosen haben für diese Art schriftstellerischer Thätig-

keit den Namen erfunden, «Kimt»^«, aber dieselbe ist vielleicht

in ihrem Ursprungsland nie so in Blüthe gestanden wie in

Rußland. Von der Kattunmannschaft wird sie allerdings nur

sozusagen als Kleingewerbe betrieben, die «KäntsAe im großen

Stile bleibt anderen Kreisen der Schriftstellerwelt überlassen.

Die altvaterischen Anschauungen eines großen Theiles der

Moskauer Bevölkerung, namentlich der Kaufleute alten Schlags,

bieten der «KnutsAS ein viel geeigneteres Feld als sie in dem

schon mehr unter westeuropäischem Einfluß stehenden Peters

burg findet. Mancher Moskauer Kaufmann würde es für eine

unvertilgbare Schmach ansehen, wenn irgend eine Zeitung, und

sei's das unbedeutendste Schmutzblättchen, einen gegen ihn ge

richteten Schmähaufsatz veröffentlichte. Nun erhält er eines

Tages einen Brief, in dem ihm ein „Schriftsteller" mittheilt,

er habe allerlei über die Art und Weise seiner Geschäftsführung

erfahren und werde dies in der Zeitung veröffentlichen, wenn

er nicht umgehend 50 Rubel erhalte; vielleicht findet sich auch

der „Schriftsteller" persönlich mit dem fertigen Aufsatz ein,

oder er hat ihn sogar setzen lassen und legt nun einen Bürsten

abzug vor, um sein Opfer glauben zu machen, der Aufsatz

befinde sich bereits unter der Presse und es fei keine Zeit zu

verlieren, wenn fein Erscheinen noch verhindert werden solle.

Selbst wenn der Kaufmann ein völlig reines Gewissen hat,

wird er zahlen, um öffentliches Aergerniß zu vermeiden. Auch

die des Lesens und Schreibens unkundigen kleinen Gewerbe

treibenden, Bäcker, Fleischer, Gastwirthe u. s. w., werden oft

Opfer der eKg,ut»Ze. Von ihnen läßt sich zwar nicht so viel

erpressen, wie von einem reichen Kaufmann, aber sie können

wenigstens auf das Blättchen abonniren. Manches Schmutz

blättchen verdankt seine Abonnentenzahl nur der Erpressung.

Der Herausgeber vertheilt an seine Mitarbeiter Sammellisten

und sendet sie damit zu Gewerbtreibenden, und da sie mit der

Liste in der einen, mit dem Revolver in der anderen Hand

sammeln, wird ihnen selten die Thür gewiesen. Die Furcht,

„in die Zeitung zu kommen", ist eben in den ungebildeten

Kreisen so groß, daß sie kein Opfer scheuen, um dieses Unheil

von sich abzuwenden.

So bieten sich dem Schriftstellerproletariat die mannig

faltigsten Mittel und Wege zum Gelderwerb, und darum wird

auch die edle Zunft nicht so bald aussterben. All die Hunderte,

die heute hungernd und frierend in feuchten Kellerwohnungen

sitzen und mit fieberhafter Hast die Feder über das Papier

führen, hält in ihrem Elend die Hoffnung aufrecht, daß sich

einmal doch noch ein Goldregen über sie ergießen werde.

Feuilleton.

Vie Leimrnthe.

Humoreske vvn Stephan Petelei.

Autorisirte Uebersetzung aus dem Ungarischen,

Der Brief war auf blauem Papier geschrieben und lautete:

..Lieber Neffe!

Mit Vergnügen habe ich Deinen Zeilen entnommen, daß Du Dein

juristisches Staatsexamen gemacht hast. Ich gratulire. Mag der Himmel

Dir besondere Kra>t in der Beweglichkeit der Zunge und dazu eine grosze

Leber verleihen! Mir geht es ganz gut. Seitdem ich die Stadt ver

lassen und die Praxis aufgegeben, bin ich wie neugeboren. Hier auf dem

Lande, in Bog. lebe ich ausschlicszlich meiner Passion. Hier lärmt mich

Niemand aus dem Hause, wenn ihm der linke Ellenbogen juckt oder

wenn sein Junge einen „wunderlichen" Blick hat. Ich hatte es endlich

satt! Desto lebhafter bedauere ich es, daß ich Dein liebenswürdiges An

erbieten, mich jetzt hier zu besuchen, nicht annehmen kann. Wie sehr ich

mich darauf unter anderen Umständen gefreut hätte, so muh ich jetzt aus

triftigen Gründen auf die Visite verzichten und Dich bitten, Dich noch

einige Monate zu gedulden, ich werde Dich dann aus eigenem Antriebe

einladen. In meiner Wohnung ist nämlich Alles von ooerst zu «Nierst

gekehrt und ich könnte Dir keine Gastfreundschaft erweisen. Mich be

schäftigt jetzt ein großes Weil, welches, wie ich mir schmeichle, der

Wissenschaft einen wesentlichen Dienst erweisen wird; mir bereitet es

jedenfalls ein außerordentliches Vergnügen. Ich züchte Spinnen, mein

lieber Neffe. Ich errichte eine Spinnenwebefabnk und will die Seide

meiner kleinen Weber, diese piachtvolle Seide, diesen weichen, zarten und

fabelhaft dünnen Stoff, zu verwerthen suchen.

Die Idee rührt zwar nicht von mir her, aber ich darf wohl mit

Stolz sagen, daß ich sie vervollkommne. Der eigentliche Vater dieses

Gedankens war Riamur, der im Anfange des vorigen Jahrhunderts

500« Kreuzspinnen zu einem ähnlichen Zwecke zusammengebracht hat.

Die Welt tiitt die Spinnen in unwürdiger Weise mit Füjzen und fegt

sie mit dem Besen weg, lieber Neffe! Rcamur beging jedoch einen Jrrthum,

Er war nämlich der Ansicht, daß man die kleinen Spinnen statt mit

Fliegen, kleinen Mücken, Brummern zc. mit Würmern und den Feder

kielen junger Tauben süttern könnte. Die Spinne gehorchte nicht. Cha

rnkter hat auch das Thier! Die trefflichen Thiere haben sich lieber gegen

seitig aufgefressen — schließlich blieben Rcamur nur zwei ganz fette

Exemplare — als daß sie die Würmerspcise genossen hätten. Dieser Jrr

thum verzögcite lange Zeit hinaus die Lösung des schmierigen Problems.

Wo mären wir jetzt, wenn die Frage schon ihre Erledigung gefunden

häite! Welchen Umsturz im Handel und Wnndel hätte die Spinnenseide

hervorgerufen, wenn der sonst so treffliche Rcamur nicht an seiner sixen

Idee der Spinnenernährung festgehalten hätte! Ich will meine Fabrik

auf eine viel rationellere Grundlage errichten. Sehr einfach! Ich gebe

der Spinne das zu essen, was sie gern hat — also Fliegen, Mücken,

Brummer ?c. Die Züchtungsvorrichtungcn entziehe ich keineswegs dem

Sonnenlichte, lasse sie vielmehr ganz frei. Ich lasse bei der Scheune

vorne Latten anbringen, sie mit süßem Honig bestreichen, mit Zucker-

masser und aller übrigen, der Fliege und dem Brummer so angenehmen

Kost beträufeln, und ich bin überzeugt, daß ich alle die kleinen Thicrchen

des Landes nach Bog ziehe — die Leimruthe wird Wunder »«-richten.

Schon jetzt kann ich Dir, lieber Neffe, die erfreuliche Nachricht geben,

daß Bog noch nie so sehr von Fliegen aufgesucht mar, wie jetzt; ich kann

wohl sagsn, daß förmliche Wolken ' dieser Thierchen meinen Hof und die
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baumlosen Bergabhänge belagern. So können meine Spinnen feist wer

den, wirken, und ich rechne bestimmt auf einen glänzenden Erfolg. (Unter

Parenthese will ich Dir millheilen, daf> Bog ein baumloses, elendes und

schmutziges wallachisches Dorf und dasz meine jetzige Wohnung mehr ein

Nest als ein Haus ist; wer sich einmal daran gewöhnt hat, der erträgt

es eben niit Resignation, aber ein Fremder würde sich hier zu Tode lang

weilen. Das ist eine der oben an Dich gerichteten verwandtschaftlichen

Bitten.) Diese Arbeit nimmt mich auszerordentlich in Anspruch; meine

Bekannten suchen mich, seitdem ich in Bog wohne, nicht aus, weil sie sich,

wie sie sagen, vor meiner Beschäftigung entsetzen, aber mir liegt nichts

daran! Das Bewußtsein, Gutes zu thun. und das Vergnügen, welches

ich mir selbst bereite, entschädigt mich für Alles. Ich weiß, daß Dir mein

Spinnenbos unangenehm sein würde — wer sie eben nicht liebt, mein

lieber Neffe, der liebt sie einmal nicht, dagegen läßt sich nichts thun! — so

wollen mir denn, wie gesagt. Deinen lieben Besuch auf eine Zeit ver

schieben, wo mein Haus nicht so derangirt sein wird.

Gott erhalte Dich! Ich grüße und küsse Dich, sowie Deine Mutter,

meine liebe Schwester Emilie, und verbleibe Dein ergebener Onkel

Dr. Andreas Baczkö."

Die Adresse lautete: „An Herrn vr. Paul Edes."

Nach drei Tagen traf auf dieses Schreiben eine aus Velinpapier mit

zierlichen Buchstaben geschriebene Antwort ein, welche also lautete:

„Mein lieber und guter Onkel!

Ich umarme Sie aus der Ferne. Ich freue mich wie ein Kind und

werfe meinen Hut in die Luft, so sehr hat mich der Inhalt Ihres Briefes

cnizückt. O ich schwärme für die Spinne — habe ich doch mit meiner

Abhandlung über die Verpflanzung der „LlnopKosä exorvät»" aus der

Sahara nach unserem Baterlande einen Preis gewonnen, besitze ich doch

eine Sammlung in Spiritus, die ihres Gleichen sucht. Ich bewundere

diese kleinen Künstler, ihren Charakter und ihr Genie, ja. ich kann wohl

sagen, daß ich die Spinnen anbete, und Sic, lieber Onkel, züchten die

selben? Spinnen? Und jetzt erst theilen Sie mir das mit?!

Sie haben übrigens Recht! Die Wissenschaft wird Ihre edlen Be

mühungen gewiß zu würdigen wissen, sie wird von der einfachen, aber

doch zielbewußten Entdeckung, womit Sie in Bog die Fliegen auf die

Leimruthe locken, entzückt sein. Bald wird Bog eine geographische Be

rühmtheit sein, wovon man überall in Europa, so weit nur die Civili-

sation reicht, rühmend singen und sagen wird: Es leben die Spinnen!

Ich will nur meine dringendsten Angelegenheiten ordnen und dann sofort

zu Ihnen eilen, um Ihre Besitzung zu besichtigen und mich Ihnen zu

diesem großartigen Unternehmen als Ihr Famulus zur Verfügung zu

stellen, Bequemlichkeit? Was bedeutet Bequemlichkeit für den. der nicht

auf Kissen und Divans, sondern auf dem harten Schemel der Wissenschaft

am wonnigsten ruht? Ich finde selbst in dem miserabelsten Käfig mein

Plätzchen und es genirt mich nicht im Geringsten, wenn in Bog weder

ein Baum gedeiht, noch auch die Sonne scheint. Wenn es nur Spinnen,

Fliegen, Mücken und Brummer gibt, wie Sie sich in Ihrem lieben Briefe

auszudrücken beliebten.

In der Hoffnung auf baldiges Wiedersehen umarmt sie in freudiger

Bewegung Ihr getreuer Neffe Paul.

?S. Jnteressirt sich die kleine Luise gleichfalls sür die Spinnen oder

haben Sie sie gar nicht mitgenommen?"

Als Dr. Baczkö, welcher in Zurückgezogenheit den Wissenschaften

lebte, diese Zeilen erhielt, sprang er ärgerlich von seinem Stuhle auf und

rief: „Da soll ja gleich das Donnerwetter drein schlagen!" Er setzte sich

sofort an den Schreibtisch und sandte seinem Neffen die folgende Epistel:

„Du irrst, mein lieber Neffe Paul, wenn Du glaubst, daß mein

Bcsitzthum schon in Ordnung sei; es soll erst Alles zurecht gemacht werden.

Allerdings gibt es in Bog viele Fliegen, aber noch nickt genug, und ich

weiß noch nicht genau, ob die klimatischen Verhältnisse hier besonders

günstige sind? Ich muß deshalb so früh als möglich, um mich zu orien-

tiren, nach der Hauptstadt zurück. In meinem Hause bleibt nur mein

wallachischcr Diener als Hüter, sowie als Bcaufsichtigcr der Latten und

der Leimrutben zurück. Deshalb bitte ich Dich nochmals. Deinen Besuch

so lange aufzuschieben, bis ich Dich selbst aussuche, um Dich mitzu

bringen. Im Ucbrigcn freue ich mich, daß Du die Spinnen liebst, und

ich verharre mit herzlichen Grüßen Dein Dich liebender Onkel."

Nach Verlauf von vier Tagen, als eben Dr. Baczkö auf der mit

wildem Wein bewachsenen Veranda saß, erschien Pawel plötzlich mit ver

störten Mienen vor dem Hausherrn mit der Botschaft, daß soeben ein

herrschaftlicher Wagen in den Hof gefahren sei.

Dr. Baczkö sprang auf, wie von einer Tarantel gestochen : „Welcher

Wagen ist's? Was will der Besuch? Um des Himmels willen, es wird

doch nicht Paul sein? Sieh doch nach, lieber Pawel. Sag', ich sei ver

reist, ich sei ausgegangen,.. Doch nein, sage nichts... Warte...

Geh' . . . Spanne seine Pferde aus und bring' ihn hierher."

Und in größter Verwirrung stürzte er nach seiner Wohnung, man

wenn er vor seinem Zusammentreffen mit seinem Neffen noch eine drin

gende Angelegenheit zu ordnen gehabt hätte.

Dem Wasen entstieg ein schöner, junger Mann mit blühenden

Wangen. Als Pawel ihn begrüßte, klopfte er ihn auf die Schulter und

sagte: „Ach, Du bist also das Factotum Pawel?"

«Ja, gnädiger Herr!" „Sind mir in Bog?" „Ja, gnädiger Herr!"

„Und die Bäume? Die Felsen? Die Wälder auf den Felsen? Ist

Dr. Baczkö Dein Herr?" „Ja, gnädiger Herr!" „Nun, sorge für meine

Pferde und führe mich zu Deinem Herrn!"

Die Begrüßung zwischen Onkel und Neffen war eine sehr herzliche,

wenn auch Elfterer seine Verlegenheit nicht verbergen konnte; denn Bog

mar sehr behaglich eingerichtet, überall Feld und Wald und von den

Fliegen mar gar nichts zu bemerken. Auch die kleine Luise war nicht

aufzufinden und allen Anfragen Paul's nach ihrem Aufenthalt mußte der

Onkel geschickt aus dem Wege zu gehen.

,!llnd doch ist sie hier," murmelte der Neffe, als er in seinem Zim

mer allein mar. „Ich sühle, daß sie hier sein muß. Es ist mir, als ob

mich ihr Athem berührte . . ."

Er nahm aus seiner Brusttasche einen zerknitterten Brief und ent

faltete ihn. Wie oft hatte er ihn schon gelesen, er kannte jedes Wort aus

wendig und doch las er ihn gleich allen verliebten Männern, welche die

Liebesbotschaft ihrer Angebetete» studiren, immer auf's Neue.

„Er brachte mich nach Bog; alle meine Bekannten wußte er zu oer

scheuchen; durch welche Kunst — ich weiß es nicht. Wir leben hier wie

in der Gefangenschaft, doch ich will ihn nicht anklagen. Als meine Mutter

unter seinen Händen starb und ich Waise wurde, beschützte er mich. Er

hat mich erzogen und er ist auch heute noch so zärtlich gegen mich, als

ob ich seine Tochter märe. Und doch mar ich ihm durchaus fremd und

sein erbarmungsvolles Herz fesselte mich an fein Hau« . . . Doch warum

verbirgt er mich jetzt vor der Welt? Bon Dir, lieber Paul, darf ich gar

nicht mit ihm reden. Er ist augenscheinlich auf Dich eifersüchtig. O

komme bald. Schreibe dem Onkel nicht vorher, sondern überrasche ihn.

Er hat mir verboten, ihn »Onkel« zu nennen. Er ist seit einiger Zeit

ganz eigenthümlich gegen mich ... Ich erwarte Dich ... Ich weiß nicht,

wie ich diesen Brief auf die Post geben soll? . . . Ist es schicklich, Dich

einzuladen? Wirst Du auch kommen? Oder hast Du meiner schon ver

gessen? Denn seit dem Dienstag, als ich Dich zum letzten Male sah, sind

schon 49 Dienstage verflossen. Doch glaube ich, daß Du kommen wirst.

Die Blume, welche mir im Blumentöpfe pflanzten, jene schöne weiße, sie

lebt und blüht noch und gleicht einem Sterne. Ich habe alle herab

gefallenen Blätter gesammelt. Ich hoffe, sie werden Dir angenehm sein . . ."

Er hatte kaum Zeit, diesen Brief zu verbergen, denn Dr. Baczkö

trat in sein Zimmer. „Man bringt uns zu essen. Ein Schuft ist, der

mehr gibt, als er hat. Du wirst mit der ländlichen Mahlzeit schonzu-

fricden sein müssen. Womit vertreibst Du Dir übrigens die Zeit? Was

liest Du?"

„Ich lese eine Abhandlung über die Spinnorgane der „kkilevs" ge

nannten springenden Spinne. Es ist ein ausgezeichnetes Instrument,

womit das achtfüßige Thier sehr feine Gewebe bereitet."

„Also, mein lieber Paul, Du bist in der That ein Liebhaber der

Spinnen? Wie bist Du nur aus ihre Vollkommenheiten gerathen?

Es ist eine große Seltenheit, eine angenehme Ausnahme im Reiche der

allgemeinen Narrheit. Wie bcdaure ich, daß mir unsere Erfahrungen und

Forschungen mit einander nicht austauschen können, weil ..."

„Ich weiß es, lieber Onkel. Wer kann genau sagen, woher die

Sympathien kommen? Wie die Leimruthe für die Fliege, so ist es für

mich die Lehre von den Spinnen. Ich bin auf den Leim gegangen und

bin gefangen, aber bereue es nicht. Es ist ein Hochgenuß . . ."

„Da nun, lieber Neffe, es sehr fraglich ist, ob nicht, wie ich Dir ge

schrieben habe, die klimatischen Verhältnisse, der Mangel an Ruhe und

die Nähe der Stadt meinen Projecten bezüglich der Spinnenzucht im

Wege stehen, muß ich in meinen Operationen vorläufig eine Pause ein

treten lassen. Ich muß mir auch, wegen des Grundstücks, in der Residenz

Rath holen. Du bist noch in zwölfter Stunde gekommen . . ."

„Ick will nur offen eingestehen, daß ich mir früher nur für dreierlei

Art von Spinnen, die ^kleinen Weber", wie Sie sie treffend nennen, die

Kreuz-, Webe- und Springspinnen interelsirt habe; ich mußte nur so viel,

daß wenn eine dieser Arten uns den Rücken entlang kriecht, wir einen

Schauder und ein Gruseln empfinden, welches dem Gefühl des tollen

Hundes gleicht, wenn er Wasser sieht . . . Später, allmählich, als ich durch

das Glas der Wahrheit die Wellordnung erkannte, als ich sah . . ."

In diesem Augenblicke brachte Pawel das Abendbrod. Beide setzten

sich zu Tische und sie glichen iin Grunde zweien auf die Beute lauernden

Springspinnen. Einer lauerte auf das Wort und den Blick des andern

und beide hielt nur ein dünner seidener Faden an dieses Zimmer ge

fesselt. Dünn, aber unzertrennlich — die Zuneigung zu einem holden

Mädchen. Die Unterhaltung gerieth oft in's Stocken.

„Er spricht nichts von Luise", dachte Paul.

„Am nächsten Tage bist Du nicht mehr hier", tröstete sich Andreas.

Laut plauderten sie vom Wetter, dem Berlegenheitsthcma der

Menschen.

„Wie schön ist doch der Abend! Wollen wir nicht, lieber Onkel, in

den Garten gehen? Jetzt zu promeniren, muß doch sehr hübsch sein!"

„Draußen ist cö zu thauig. Außerdem bin ich zu matt. Um diese

Zeit Pflegen wir schon im Bett zu sein. Wie bedaure ich es, daß ich

schon morgen früh abreisen muß! Man wartet auf mich."

„Aber, lieber Onkel, ich kann doch hier bleiben, auch wenn Du ab

reisest? Früher war ja dies der Fall!"

„Das war früher ... Du kannst doch mit Pawel nicht hier bleiben?"

„Warum denn nicht? . . . Uebrigens habe ich die beste Gesellschaft

— Spinnen. Ich werde die Latten mit Honig bestreichen und so mir

die Zeit vertreiben."

„Das geht nicht . . . aus verschiedenen Gründen" . . . Immer wird

es mir klarer, daß er ihretwegen gekommen ist. eiferte der Onkel im

Innern. Das Mädchen ist ja auch seit einer Woche wie umgewechselt:

sie singt und tanzt, während sie früher so stumm mar wie das Grab.

Und doch hat sie keinen Brief bekommen. Ich habe ja schon eine ganze

Unmasse seiner an sie gerichteten Liebesbriefe. Sollte ich sie für ihn er

zogen haben? Für ihn? Wer hat auf Erden mehr Anrecht an sie als

ich? Wem gehört sie mehr zu eigen — mir oder ihm? Wer liebt

sie mehr?

„Du wirst in diesem Zimmer schlafen", sagte er laut. „Wenn Du

, mir ein anderes Mal das Vergnügen Deines Besuches bereitest, werde
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ich für Dich das Gastzimmer Herrichten lassen. Heute muht Du schon

mit diesem Gemach vorlieb nehmen. Der Wagen, auf welchem Du ge

kommen bist — ist doch Dein Eigenthum? Wenn Du nicht müde b,st,

will ich Dir gern bis zum Tagesanbruch Gesellschaft leisten und mit Dir

die Zeit verplaudern. Wir . , ."

„Der Körper muh Ruhe haben, lieber Onkel! Auch kann ich eS

unter keinen Umständen zugeben, daß Sic sich meinetwegen Ihrer Nacht

ruhe berauben, wie angenehm mir natürlich Ihre Gesellschaft wäre. Be

rücksichtigen Sie Ihr Alter . . ."

„Mein Alter? Mein Alter? Du hältst mich hoffentlich nicht siir

alt und binfällig?"

Er antwortete nicht, sondern dachte nur: Du willst mich aus dem

Wege schassen; da es Dir mit Deinen Spinnen nicht gelungen ist, soll es

Deine Grobheit bewirken. Bah! Du hast noch kein Netz gesponnen, um

darin meine goldhaarige Fliege fangen zu können. Du gemährst mir nur

eine einzige Nacht, Wir werden ja sehen! . . .

Der Mond strahlte durch das offene Fenster. Ab und zu flatterte

eine Motte oder Libelle in's Zimmer und man hörte das Kosen des

Windes mit den Blättern der Bäume. Dr. Paul Edes halte einen Ent

schluß gefaßt. Er ergriff leidenschaftlich die Hände des Nachfolgers

Riamur's und sagte: „Mein lieber Onkel! Seien Sic aufrichtig, zu mir.

Sie haben mich nicht so herzlich wie sonst empfangen. Was drückt Sie?"

„Thörichte Reden, lieber Neffe! . , . Mich treibt nur das Interesse

für die Wissenschaft und die Ehre, damit ick das einmal begonnene Werk

nicht im Stiche lasse . . . Mein Bcsipthum . . , Meine Spinnen . , . Meine

Fliegen . . ."

„Ich weiß, lieber Onkel ... Die Fliegen ... Die Honigtöpse . , .

Rcamur und Pawel . . . Die Brummer und Mücken , . . Nun, wir »vollen

uns schlafen legen Ich will morgen mit Ihnen reisen."

„Mein liebes Kind! Es kommt die Zeit ... Es kommen Tage . . .

Es giebt Augenblicke im menschlichen Leben . . , Morgen reisen wir. Leg'

Dich zu Bett. Ich will Dich zu Deiner Mutier begleiten, um sie zu

umarmen. Ich habe sic schon langc nicht gesehen ... Ich wußte, daß

Du kein schlechter Mensch bist; dann reise ich nach der Stadt ... die

Spinnen — der Teufel hole die Spinnen!"

Paul Edes blieb allein. In seinem Kopfe jagten sich die Projekte

wild durch einander, eines phantastischer als das andere. Verzweifelt ging

er im Zimmer auf und ab, wüthend an seinem Schnurrbart drehend und

nb und zu die Stirn sich reibend. Er wurde plötzlich durch ein Räuspern

auS seinen düstern Träumen aufgeschreckt. In einer Ecke des Zimmers

dehnte sich eine dunkle Gestalt — Pawcl, den Dr. Andreas klüglich als

Wächter zurückgelassen hatte.

„Ei, Du bist ja hier, Pawel? Komm doch etwas näher. Wir

wollen plaudern."

„Zu Befehl, gnädiger Herr!"

„Was halt' ich in meiner Hand, Pawel?"

„Einen Hundertguldenschcin, gnädiger Herr!"

„Willst Du die Banknote haben? Sie soll Dir gehören, wenn D»

mir sagst, wo Fräulein Luise ist!"

„Werden Sic mich nicht verrathen, gnädiger Herr? Nun — für

l«0 Gulden thut ein Wallache viel. Also, es sei. Sie ist im Garten,

aber auch er."

„Sic ist im Garten? Wie komme ich hin? Zeige mir den Weg

denn ich muß zu ihr!"

„Aber bedenken Sic, der gnädige Herr ist auch dort!"

„Sei ohne Furcht und folge mir."

Sie schlichen behutsam in den Garten, wo ein kleiner Pavillon

neben dem Bienenhausc sich bcsand. Hier verbarg Herr von Bog seine»

köstlichsten Schatz.

„Bleib zurück, Pawel."

Paul klopfte leise an die Thüre, die sich bald öffnete, als er seinen

Namen nannte. Die Fichten vor der Thür seufzten: Rosen, Lavendel

und Salbei gössen dort ihren Duft aus; die Blumenflur und die Sterne

am Himmel lauschten heimlich auf das Liebesgeflüstcr der beiden jungen

Leute, die sich so viel zu sagen hatten, daß sie gar nicht zu Worte kommen

konnten, trotzdem sich ihre Lippen sehr eifrig bewegten — allerdings mehr

zum Kusse als zum Reden,

„Ich wußte, daß Du kommen wirst", flüsterte sie endlich,

„Ich verlasse Dich nicht mehr, . . . nicht eine Minute, mein Liebling",

versicherte er.

„Seit 4g Dienstagen habe ich Dich nicht gesehen. Warst Du mir

auch treu?"

„Ich konnte früher nicht kommen. Das Studium . . . Das Examen.

Ich war und bin Dir treu bis zum Tode."

Baczkö hatte gesehen, wie sein Neffe in den Garten kam, wie er an

die Pavillonthüre klopfte und von Luise hineingelassen wurde. Nun trat

er aus seinem Lauscherposten unter den Fichten hervor. Er war ent

setzlich bleich ... Er hatte die Hülflose Waise in sein Haus genommen,

sie erzogen, sie vor jedem Windhauch geschützt, sie wie der Geizhals seine

Schätze behütet; er hatte, um sie den Verführungen der Stadt nicht aus

zusetzen, die Residenz verlassen, auf seine Verbindungen, seine Freunde, ja

sogar auf seinen Beruf verzichtet; er hatte sogar zur List und zur Lüge

gegriffen, um Jedermann von ihr fernzuhalten — und doch ! O schnöder

Undank! O schwaches Weib! Seine Zähne schlugen auf einander und

seine Faust ballte sich, als Paul und Luise ihm gegenüber standen.

„Mein Herr!" sagte er fassungslos vor Wuth, „nur der Dieb und

die Bestie schleicht in der Nacht herum. Wofür soll ich Sie halten? Was

suchen Sie hier? Weg von hier! Weg aus meinen Augen! Verlassen

sie sofort meinen Grund und Boden!"

„Aber, Onkel!"

> „Kein Wort! Ich bin Ihr Onkcl nicht mehr! Fort von hier!

Zwingen Sie mich nicht zum Aeuhersten!"

Er machte Anstalten, sich auf seinen Neffen zu stürzen, als Luise

— cinc blonde, bezaubernde junge Dame — zwischen die Beiden trat

und sagte:

„Ich bin die Schuldige, lieber Onkel. Ich liebe ihn. Ich würde

ohne ihn sterben. Habe ich Dir dadurch wehe gethan und nn Dir einen

Frevel begangen? O zürne nicht!"

Und der bisher so erregte und leidenschaftliche Baczkö wandte sich

von Beiden stumm ab. Er murx unschlüssig und schließlich weich. Er

konnte dem Zauber ihrer Stimme, ibren Bitten und ihren Thränen nicht

widerstehen. Und als sie an seine Brust sank und ihn mit ihren zarten

! Armen umhalste, gab er seinen Widerstand auf. Als Piul die Stim

mung seines Onkels bemerkte, bat auch er: „Nickt wahr. Sic wollen

nicht so grausam sein, uns von einander zu reißen? Lieben Sic uns

Beide denn nicht mehr?"

„Nie wirst Du Ursache haben, auf uns ungehalten zu sein", be

stürmte Luise ihren Pflegevater. „Wir trennen uns natürlich nie von

Dir, wo Du bist, werden auch wir fein, Du sollst in uns folgsame Kindcr

findcn, dercn Bestreben sein wird, alle Deine Wünsche zu erlauschen, Dich

glücklich zu machen."

„Na, laßt mich zufrieden!" murmelte der große Spinnenzüchter.

,Mnädiger Herr!" ließ sich jetzt die Stimme Pamcl's hören. „Es ist

schon Tagesanbruch. Der Kutscher hat angespannt. Soll ich das Gepäck

herunter schaffen?"

„Dummkopf . , . Schaffe nichts herunter . , . Laß ausspannen!"

Aus der Kauptftadt.

Ferdinand Äeller's Colossalgemiilde Wilhelm der Siegreiche.

Das erstarkte deutsche Nationalbewußtsein hat unter dem Einfluß

praktischer Aufgaben auffallend nüchterne Formen der Bcthätigung ge

funden. Die Kunstforscher des zwcitcn Jahrtausends werden dereinst müh

sam nach monumentaler Verherrlichung des neuerstandcnen Kaiserreiche?

suchen müssen und an ihren Entdeckungen selten große Freude haben.

Am sprödrstcn hat sich unter dcn bildenden Künsten die Malerei verhalten,

deren naturalistische Richtung ängstlich jede Begcisterungsföhigkcit unter

drückt. Seit dem Velarium Anton von Werner's begegnen mir in Fer

dinand Keller's Colofsalgcmälde, das nn dieser Stelle schon in Nr. 4»

durch Wilhelm Lübke Würdigung fand und ausführlich beschrieben

worden ist, zum ersten Male wieder einer Schöpfung der Jdealmalerei.

die mit großem Wurf dem, was die Hcrzen des deutschen Volkes im großen

Jahre 1870—71 bewegt, Ausdruck zu verleihen suckt. Einer der Haupt-

anziehungspunkic der Münchener Ausstellung, wird es auch im Uhren

saal der Berliner Akademie nicht verfehlen, die allgemein Aufmerksamkeit

zu erregen, und hoffentlich der Kaiserstndt durch Staatsankauf erhallen

bleiben.

Was da auf der Riesenlcinwand vorgeht, ist mit kräftigen Mitteln

klar und deutlich vorgetragen. Jeder Jrrthum in Person und Aktion ist

ausgeschlossen, sobald man dem Maler seine idealen Voraussetzungen

zugibt. Der erste Eindruck ist ein überaus festlicher und erhebender.

Wir stehen unter dem Banne eines begeisterten Künstlers, der aus

dem Vollen heraus schaffend auf naive Empfänglichkeit ein Anrecht hat.

Wer's nicht empfindet, ivird's auch nimmer verstehen. Wir tragen keinen

Augenblick Bedenken, das Coloffalgemälde Ferdinand Keller's als eine

der bedeutendsten Schöpfungen der Monumcntalmalerei unseres Jahr

hunderts zu bezeichnen, und würden es auf's Tiefste bedauern, wenn es

nicht als Wahrzeichen für kommende Geschlechter vom Staate angekauft

einen bleibenden Ehrenplatz fände.

Wird es uns nach diesem unumwundenen Zugestiindniß der Künstler

verzeihen, wenn wir, aus dem Bcgeisterungsrausch, in den er uns zu ver

setzen gemuht, erwacht, mit ihm krittelnd und nörgelnd zu rechten be

ginnen? Nach voller empfindender und begreifender Hingabe an das

Kunstwerk bleibt ein Rest kritischer Bedenken, der sich nicht unterdrücken

läßt. Durch die Schöpfung Ferdinand Keller's geht ein unheilbarer

Riß, der sich schon in der Conccption bemerkbar macht und sich bis in

die ncbcnfäcklichcn Ausdrucksformen hinein verfolgen läßt. Die idealen

und die realen Elemente des Bildes klaffen trotz aller malerischen Binde

mittel haltlos aus einander. Handelt es sich um eine Apotheose des

Kaisers Wilhelm I., so wollen wir nicht durch das Brandenburger Thor,

durch die Trophäen und Festons, wie sie wirklich die Sicgcsstraße im

Jahtt 1371 geschmückt haben, an die Berliner Linden erinnert sein. Die

Phantasie des Beschauers denkt sich sofort die Gcwerke mit Jnnungs-

abzeichcn, in Angströhre und Frack hinzu, und cku sublime »u riäieule —

Soll der Siegeseinzuq mit allegorischem Beiwerk dargestellt werden, so

tritt das Uebcrirdische m allzu anspruchsvoller Form auf. Es drängt sich zu

gewaltsam an die Wirklichkeit heran und läßt seine Jdealgewänder zu

dicht um die modern nüchtcrnc Uniform flattcrn. Dem Sturmhauch der

Begeisterung, der droben weht, die Tuniken der Genien aufbauscht, die

Togafalten der Gerechtigkeit knittert und auch noch die Fahnen am Bran

denburger Thor wallen macht, widerspricht unten eine absonderliche ccre-

monielle Windstille. Es ist dem Künstler nicht gelungen, das Portrait
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in's Monumentale hinein zu überhöhen. Der Kopf des rothen Prinzen

begnügt sich beispielsweise mit einer nüchternen Bildnißähnlichkeit, die ihn

wie eine Cabinelphotographie gewaltsam in das allegorische Ensemble

hineinpreßt. Die Züge der übrigen Paladine, selbst die des Kronprinzen,

bleiben unbewegt, als handelte es sich um eine Staatsaction und der

Flügelschlag der Begeisterung droben in den Wolken ginge sie eigentlich

gar nichts an. Es ist gewiß. schwer, Wirklichkeit und Phanlasiegcstaltung

zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen, aber Ferdinand Keller hat

sich eins der gangbarsten Mittel entgehen lassen. In dem bewußten

Streben nach festlichem Farbenprunk hat er die Wirkungen des elsir-

odseur verschmäht und ist bei dem gleichmäßig über das ganze Bild ver

theilten Licht gezwungen gewesen, die Strahlenglorie , die sich schräg aus

den Wolken herab über die Quadriga ergießt, wie farbloses elektrisches

Licht zu behandeln. Dadurch erhält der ganze Mittelgrund einen Stich

in das kreidig Weiße, das die kräftigen Locallönc von links und rechts

her allzu symmetrisch eng umschließen. Ferdinand Keller ist ein Colorist

ersten Ranges und wird nicht mit Unrecht als würdiger Nachfolger Hans

Makart's dezeichnet. Seine Apotheose Kaiser Wilhelm's des Siegreichen

verweist ihn so ungefähr in die Milte zwischen den sarbenfreudigen Wiener

Rubens und seinen fpeciellen Karlsruher Kunstgenossen, den Meisler des

Bclariiims und späteren Maler des Ceremunienbildes Anton von Werner,

<l. «.

Wotizen.

Wilhelm Jordan. Bon K. Schiffner. (Frankfurt a. M., Oster-

rieth.) — Die schön ausgestattete, mit drei Bildnissen geschmückte Schrift

eines vertrauten Freundes und begeisterten Verehrers des Dichters gibt

sich als ein Gelegcnhcits- und Huldigungsmerk zu dem 50. Schriflsteller-

jubiläum und 70. Geburtstage Jordan's. Es wird viel neues und authen

tisches Material geboten, das einem zukünftigen Biographen als merlh-

vollc Grundlage dienen kann. Persönliches und Biographisches wechseln mit

kritisch-ästhetischen Betrachtungen ab, und nichts wird versäumt, um uns

die kraftvolle menschliche und dichterische Individualität näher zu bringen.

Manches Unheil des Versassers dieler Lobschrift bedarf der Correctur,

aber im Ganzen kann man seiner hoben Schätzung dieses slcls für Frei

heit und Recht kämpfenden, gedanken- und hohcilsvollen Poeten beistimmen.

Der markige Ostpreuße, der aus den Stürmen der Politik sich in das

Reich der Dichtung hinüberrettete und den Idealen seiner Jugend nicht

nur treu geblieben, sondern auch im Silberhaar ihr jugendsrischer Ver-

kiinder geblieben, ist ein so durch und durch moderner und stets in der

Wirklichkeit fußender Poet, daß er nur im Zusammenhange mit seiner

Zeit zu verstehen und zu erklären ist. Hätte sich der ehemalige Marine-

ralh in, „tollen Jahre" nicht verstimmt zu seiner Muse zurückgezogen, so

würde er gewiß auch im öffentlichen Leben sich eine hervorragende Stellung

geschaffen haben, denn die starke staatsmärini'che Ader, das organisatorische

Talent, die zielbewußte Energie seines Willens zeichneten schon den Acht

undvierziger aus. Es spricht für seinen meitausschauenden Blick und

seinen praktischen Beistand, daß er aus dem Sturm und Drang jener

unklar wollenden Zeil in unsere mit Blut und Eisen gezimmerte Gegen

wart so gewandt den Uebergang fand, ohne von seinem Wesen das Ge

ringste zu opfern. Während z. B. ein Gottfried Kinkel bis zuletzt ein

Achtundvierziger blieb und ohne wahres Berständniß der neuen Zeit

gegenüberstand, vergaß Jordan das vergebliche Streben des Politikers

und kämpfte als Dichter begeistert an der Seite der Männer der neuen Zeit.

Was er als Prophet in seinen Liedern verkündet, wurde Thal, und es

ist noch gar nicht genug gewürdigt, wie gewaltig der Rhapsode Jordan

durch s?ine Wandervorträge durch Deutschland und Amerika die Stimmung

für die große nationale Einigung mit vorbereitet hat. Seine „Nibelunge"

in ihrer urgermanischen Kraft und Poesie verkündeten in trüber Zeit das

Evangelium deutscher Schönheit, Eigenart und Freiheit, und sie haben

den Zcamen des Dichters unseren gefeiertsten und volksthümlichstcn bei

geordnet. Und doch ist damit seine Bedeutung nicht erschöpft. Sein ge-

dankenmuchtiges Mysterium „Demiurgos" strebt nicht ohne Erfolg dem

Goethe'schen „Faust" nach; seine Neudichtungen des Sophokles und Homer

sollten längst schon Gemeingut unseres Volkes fein; als Lyriker sind ihm

unsterbliche Klänge gelungen, trotzdem er zuvörderst Epiker und nur

Epiker ist. Aber wie reimt sich das mit seiner wahrhaft fophokleischcn

Tragödie „Die Witlwe des Agis" und zumal seinen graziösen Lustsvielcn

in Versen: „Tausch enttäuscht", „Die Liebeslcugner" und die schon SV« Mal

aufgeführte Komödie: „Durch's Ohr", worin er den großcn Spaniern

Calderon und Moreto den Lorbeer streitig macht? . . . Aber auch auf

einem anderen Feld hat er neuerdings zwei große Würfe gethan, die ihn

als einen Schöpfer des naturmissenschaftlich-rcligiös-philosophischen Romans

zeigen, trotzdem „Die Sebalds" und „Zwei Wiegen" den realistischen Zeit

geschmack allzu construirt, symbolisirend und tendenziös anmuthen. End

lich erscheint der Jubilar selbst mit einer neuen herrlichen Gabe, feiner

Nachdichtung der „Edda", auf die wir noch eingehend zurückkommen

werden. Kein Wunder, daß die wärmsten Sympathien des ganzen deut

schen Volkes sich dem edlen Sänger zuwenden, und sie sind an seinem

Ehremage denn auch in großartig herzlicher Weise zum Ausdruck ge

bracht worden.

Taotekking, Von Laotse. Aus dem Chinesischen von Friedr,

Wilh. Noack. (Berlin, Carl Duncker Heymons).) — Die erste Ueber-

scßung, welche von dem Taotekking erschien, war die französische von

Stanislaus Julien, welche nach Anleitung buddhistischer Commcntatoren

den asiatischen Quietismus dieses chinesischen Classikers stark betonte. Die

erste deutsche Uebersetzung wurde im Jahre 187« von R. von Plänckner

veröffenllichl und von mir seiner Zeit ausführlich besprochen („Ges. Studien

und Aufsätze." 3. Aufl. Abfchn. ä,, Nr. III). Plänckner tritt mit christ

lichen Borurtheilen an seine Aufgabe heran und sucht den quiclistischen

Hauch des Originals ganz abzustreifen; er gibt nicht sowohl eine Ueber

setzung, als vielmehr eine unischreibende Bearbeitung von mindestens drei

facher Länge, in welche Biclcs willkürlich hineingetragen ist. Bald darauf

trat Victor v. Strauß mit einer gleichzeitig und unabhängig bearbeiteten

Uebersetzung hervor, welche sich möglichst eng an die sprachliche Form des

Originals anzuschließen versuchte. Die Folge dieses Bestrebens war völlige

UnVerständlichkeit und Ungenicßbarkcit des Textes für die Lcctüre; der

philologische Werth dieser Arbeit, sowohl der Uebersetzung, als auch der

sehr ausführlichen Erklärungen, bleibt natürlich von diesem Unheil un

berührt. Für einen des Chinesischen unkundigen Leser m^ir es einfach

unmöglich, sich aus dem Vergleich der Uebe,sctzungen von Plänckner und

Strauß ein übereinstimmendes B,ld von dem Inhalt des Originals zu

entWersen. Diesem Uebclstand sucht die neueste Uebersetzung abzuhelfen,

indem sie zivischcn Umschreibung und Jnterlinearversion die Mitte hält.

Sie ist ganz wohl lesbar, und die lapidare Kürze der Laotse'schcn Spruch

meisheil kommt hier zu ihrem Rechte, ohne daß dabei an Verständlichkeit

eingebüßt wird. Die von Laotse vielfach eingestreuten Citate aus alten

Volksliedern erscheinen hier zum ersten Mal in lyrischer Form wieder

gegeben und sind zum Theil mohlgelungen. Da inzwischen auch eine mir

unbekannte englische Uebeisetzung von I. Chalrners erschienen war, so

hatte Noack bedeutend leichlcrc Arbeit als seine Borgänger, und man war

berechtigt, von seiner Leistung einen Fortschritt zu erwarten. Daß er

allen Ansprüchen genügt habe, wird man bei einem so ungemein schmie

rigen Gegenstand von vornherein nicht erwarten. Einzelne Ueberseßungs-

ausdrücke und Wendungen gefallen mir bei seinen Vorgängern entschieden

besser. Vielleicht ist es überhaupt unmöglich, mit einem bloßen Ueber-

sctzungstezt in das volle Berständniß des Originals einzuführen, und es

wird vielleicht hierzu nöthig sein, eine wortgetreue Uebersetzung und eine

erläuternde Umschreibung in zwei Spalten neben einander zu drucken,

oder doch die Uebersetzung fortlaufend durch Fußnoten zu erläutern.

Jedenfalls erscheint diese neue Ausgabe genügend für eine erste, allgemeine

und flüchtige Bekanntschaft mit einer der köstlichen Gaben des Orients;

das kleine wohlfeile Heft sollte in keinem Hause fehlen, dessen Glieder

Werth darauf legen, sich von Zeit zu Zeit an der milden und tiefsinnigen

Spruchmeisheit dieses uralten frommen Weisen eine Stunde der Erbauung

zu bereiten. LSusrä v. lZartmirnv.

Arabella Stuart. Trauerspiel in sünf Aufzügen von Heinrich

Kruse. (Leipzig, S. Hirzel.) — Vor sechs Jahren erschien Krusc's

zwölftes Trauerspiel „Alezci". Da derselbe seitdem mit anderen Dichtun

gen austrat, konnte man glauben, er habe das ernste Drama ausgegeben,

aber der 71jährige Dichter hat uns eben mit einer neuen Gabe seiner

tragischen Muse beschenkt, die noch feine volle Schaffungskraft auch auf

diesem Gebiete bezeugt. Seine vor 40 Jahren begonnene, von Zeit zu

Zeit wieder vorgenommene „Arabella Stuari" trat als Mitbewerberin um

den tragischen Kranz neben Gottschall's schon in zweiter Auflage vorliegende

Behandlung desselben Stoffes auf, ohne aber von dieser, deren Lesung er

absichtlich gemieden, irgend beeinflußt zu sein. In einem kurzen Vorwort

vertheidigt Kruse sich gegen den in sich haltlosen, dazu lhatsiichlich nicht

begründeten Vorwurf, daß er schon behandele Stoffe liebe. Eine solche

Vorliebe würde nur von großem dichterischen Selbstbewußtsein zeugen,

da die schon vorhandene Behandlung einer dichterischen Fabel dem Dichter,

wenn er sie kennt, seine Aufgabe insofern erschwert, als sie ihn beschränkt,

ihn nöthigt, natürlich Naheliegendes zu vermeiden oder ihm eine andere

Wendung zu geben, um neu zu erscheinen; wenn er dagegen, ohne sie zu

kennen, mit ihr zusammentrifft, vermag sie den Eindruck zu schwächen, ohne

freilich innerlich der einen lebendigen Organismus bildenden Dichtung zu

schaden. Das Capitel von de, Wahl der Stoffe, das Goethe und Schiller

schon vor St) Jahren einer tiefen Belrachtung unterzogen, ist noch immer

nicht erschöpft. Erster« empfahl zu einer Zeit, wo die Künstler mil Bor

liebe unüberwindliche Stoffe sich aussuchten, die Wahl günstiger, da bei

anderen die Kunst sich fast erschöpfte, um ihnen das zu geben, was jene

schon mitbrächten. Besitzt auch der dramatische Dichter das Vorrecht freier

Umg, staltung, nicht alle Stoffe fügen sich seiner magischen, sie zu reiner

Kugelform ballenden Hand. Die erste Grundbedingung ist ein tragischer

Kern, ohne den alles Bemühen eitel; weiter aber muß die Handlung sich

auf der Bühne in der zur Aufführung beschränkten Zeit leicht entwickeln

lasten, Zustände und CKarciklcrc bedeutend sein, da nur dann der Dichter

die zu dichterischer Einheit gebildete Fabel so zu beleben hoffen darf, daß

sie den Zuschauer fesselt. Freilich durchaus günstige Stoffe sind wahre

Phönixc. so daß die Dichter auch an solchen, die nicht allen Anforderungen

voll entsprechen, ihre Kunst versuchen müssen. Die traurige Geschichte der

Arabella Stuart bietet dem Dramatiker große Schwierigkeiten, sowohl in

der mcitausgcdehnten Handlung, wie in dem Charakter des pedantischen,

dem eingebildeten Staalswohl das Recht unterordnenden, allen Einflüssen

eigener und fremder Schmeichelei zugänglichen, auch den Glaubon zu seinem

Zwecke sich zuschneidenden Despoten. Eigentlich bildet seine Bestrafung

durch den Tod seines Sohnes, der ihn erst zur Einsicht bringt, welches

Unheil seine Starrheit angerichtet, den Kern der Handlung, der freilich

durch manche bedeutende Charaktere gehoben wird und uns mit Bewunde

rung. Hcrzensanlheil und Rührung ergreift. Trotz alles Widerstrebens

des Stoffes hat Kruse durch lebendige Vergcgenwärrigung der Zeit, in die

uns sein Zauberstab versetzt, durch anschauliche, wirkliche Persönlichkeiten
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schaffende Ausführung der Charaktere (von den erfundenen ist Arabella's

Kammerfrau der gelungenste), eckt dramatisch bewegtes und gespanntes

Leben, kunstreiche Führung des Gesprächs, gedankenvolle und bilderreiche,

selten ermattende Sprache em in sich abgerundetes Bild geliefert, das auch

von der Bühne herab das Gemüih ergreifen und dem Geiste einen an

ziehenden Blick in das verworrene Spiel menschlicher Leidenschaften ge

währen dürfte. UsinrieK I)ünt,2«r,

Von Meyer's Reisebüchcrn ist der schöne Band: Aegypten, Pa

lästina und Syrien soeben in 2. Auflage erschienen. Der treffliche

kartographische Schmuck ist sich gleich geblieben und der Text bis in die

neueste Zeit ergänzt, so dasz das Buch allen Orientfahrern als durchaus

zuvcrlälsig empfohlen werden kann. Ein großer Borzug der Meycr'schen

Reisebüchcr vor allen Andern, auch Bädeker, Murray und Joanne nickt

ausgenommen, besteht in der Lesbarkeit dcs Textes, der nirgends bloß

knapp andeutet und trocken rcferirt, sondern auch ftylisiische Künstlcr-

leistungen anstrebt. Wenn mir sagen, dasz im vorliegenden Bande

Aegypten von Prof. Heinrich Brugsch-Pascha bearbeitet ivrirdc. so ent

hebt uns dieser Nomc jedes weiteren Lobls in dieser Hinsicht. Gleichzeitig

liegt uns vom Bibliographischen Institut auch Band 10-12 der 4. Aufl.

von Meyer's Convcrsativnelexikon vor, der mit feinem sorgfäl

tigen Texte und seiner unvergleichlich reichen Ausstattung (Plänen, Kartc»,

Holzschnitten und Farbendrucktafeln) ein Jnventarstück jedes deutschen

Hauses zu werden verdiente. X.

Aus dem Nachlaß von Heinrich von Stein, Dramatische

Bilder und Erzählungen. (Leipzig, Breitkopf Härtel.) — In Nr. 24

der „Gegenwart" befand sich eine kurze Lebensskizzc dcs frühvollcndeten

Dichter-Philosophen, dessen Leben so hoffnungsreich und freudig war.

Treue Freundeshand hatte jene Skizze entworfen und reicht nun auch den

damals versprochenen schriftstellerischen und dichterischen Nachlaß dcs

genialen Menschen uns dar. Nicht eine überwältigende dramatische Be

gabung überrascht uns in den dramatischen Bildern und nicht eine kühne

Erfindungskraft in den Erzählungen, die das Heft umschließt, dafür aber

begegnen mir in der Thal überall der Reinheit der Gesinnung der Klar

heit des Denkens und der Schönheit der Empfindung, voii denen jene

Lcbensskizze sprach, und fühlen die Wehmuth nach, mit welcher der Freund

seinem dahingeschiedenen F,eunde dieses literarische Denkmal aus feinem

Nachlaß errichtcte.

Tisiphone. Eine Geschichte aus dem Decumnlcnlande von Gott

fried Schwad. >Stuttgart. Ad. Bonz <d Co.) — Eine historische No

velle, welche, anknüpfend an die Inschrift eines römischen Grabsteines, der

in der Nähe von Darmstadt gefunden wurde, recht hübsch erfunden und

erzählt ist. Das Leben der römischen Soldateska unter dem Kaiser Ale

xander Severus, der Charakter dieses weichen Kaisers selbst und die Cultur-

zustände in dem germanischen Decumalcnlnnde sind mit kurzen Stricken,

aber trefflich geschildert. Die Leidenschaftlichkeit einer römischen Hetäre,

und das Unglück, welches dieselbe einer ganzen ehrbaren Familie bringt,

bilden den novellistischen Stoff der kleinen Dichtung.

Blondcl. Eine Aventiure von Ferdinand Heitmüller. (Ham

burg, Otto Meißner.) — Für einen Aventiurensänger dürfte es wohl

kaum einen handlicheren Stoff geben als die sagenhafte Befreiung des

hockgemutl en Richard Löwcnhtrz durch seinen treuen Sangesgenosscn;

und es ist eigentlich zu verwundern, daß erst jetzt, nachdem das Wohl

gefallen an dem Reimgcklingel der Wolff'schcn Epen schon wieder im Ab

nehmen begriffen ist, ein junger Dichter jenen, für das romantische Epos

so prächtig liegenden Vorwurf gleichsam neuentdeckt. Für eine rvman-

tisl c Oper hat derselbe nämlich sckon einmal gedient, und es scheint sogar,

daß erst das Libretto dieser Oper, deren Musik nur in Frankreich nicht ver

gessen ist, der Sage die Gestaltung gab, in welcher sie heute im Volke

lebt, und welche auch der vorliegenden Dichtung zu Grunde liegt. Rein

opernhaft hat der junge Dichter den Troubadour uns auf's Neue vor die

Augen gerückt. Derselbe zieht im Lande umher und sucht nach feinem

verschollenen königlichen Freund, dabei laufen ihm am Rhein und in

Thüringen mancherlei holde Abenteuer in den Weg, denn seinem Geigen

und seinem Singen kunn niemals ein Mädchenherz widerstehen. Auch

nur durch die Liebe eines blonden Kindes, der Tochter des Schloßvogtes

von Trifels, gewinnt er die Verbindung mit dem in dieser Burg ge

fangenen Lömenherz und erreicht er dessen Befreiung. Aber die Kunde,

daß sein König gerade in Trifels schmachtete, ward ihm in diesem Epos

nicht erst durch öic schöne und wunderbare Zufälligkeit, von welcher die

Sage erzählt, Heitmüller erfindet als Mittelsmann für diese Kunde den

die Ketten des (befangenen fertigenden Schmied von Landau, mährend es

nach unserer Meinung doch gerade den schönsten poetischen Reiz der Sage

bildet, daß dem vor allen Burgen sein Lied anstimmenden Sänger ur

plötzlich und überraschend aus den Mauern dcs Trifels heraus die Ant

wort des Königs in's Ohr klingt. Die Art, wie in der vorliegenden

Dichtung dieser Moment in die Handlung verflochten ist, entbehrt der

zauberhaften Unmittelbarkeit und rückt den eigentlichen Kern der Blondel-

sagc in den Hintergrund. Die ganze Anlage dieser Dichtung erforderte

natürlich den romantischen Ton der Darstellung, den der jugendliche

Dichter mit seiner vortrefflichen und gediegenen Behandlung der gebunde

nen Rede auf's Glücklichste trifft. Die' vielen eingestreuten lyrischen
Gaben — meistens Liener des Blondel — sinken nie auf die Linie des

Trivialen herab, manche lassen sogar eine ungemein poetische Auffassung

der Natur und echten lyrischen Schwung erkennen, uns es sollte uns

wundern, wenn nicht einzelne von ihnen die musikalische Composition

anregen würden. Auf jeden Fall kann der offenbar noch junge Dichter,

wenn er einst an ernsteren Aufgaben feine Kraft erprobt haben wird,

immer mit Freudigkeit auf dieses erste, frisch und herzlich empfundene

Werk zurückschauen, sollte ihm auch dann die Wahrnehmung gekommen

sein, daß auch mit der wonnigsten Minne und Maicnlust, mir reichlich

stem Geigenspiel und Singsang noch nicht das Wesen der Poesie er

schöpft ist. v. b.

Dialcktgedichtc. Sammlung von Dichtungen in allen deutschen

Mundarten. Herausgegeben von Hermann We Icker. (Leipzig, F. A.

Brockhaus,) — Der bekannte Hallenser Anthropolog bietet unter diesem

Titel die zweite verbesserte Auflage seiner zuerst anonvm herausgegebenen

Mustersammlung: „Die deutschen Mundarten im LicSe." Die schöne

Anthologie zeigt unsere scimmilichcn Dialekte in ihren besten Musterstückcn

in sorgfältiger Redaktion, Unrichtig ist die Bemerkung zu dem „verbesserten"

Schwcizerliede Goethc's, daß der Allemannc nur „b,", aber nicht „bin"

kennt, auch ist der Hiatus „Und da zeig' i cm froh" viel erträglicher, als

die Correclur: „i nein", nach der gar nicht passenden Analogie dcs Küß-

nackter Liedes (S. XVl). Die Lesung dieser Lieder im Volkston, die zum

großen TKcil humoristisch sind, ist sehr unierhaltend, aber auch der Sprach

forscher wird diese deutschen Polyglotten mit um so größerem Beifall auf-

nehmen, als zur VergleiDung auch alt-, mittel- und neuhockdeutschc und

neunicderscutsche Proben, sowie solche aus den germanischen Sprachen

(Gothisck, Nordisch, Angelsächsisch, Friesisch Niede, ländisch) herangezogen

werden.

Deutsche Schlösser und Burgen. Von Schulte vom Brühl.

(Leipzig, Boß.) — Ansprechende Schilderungen, worin Historisches, Land

schaftliches und Architektonisches vereinigt werden. Das 3. Heft, das der

Ebernburg gewidmet ist, wird anläßlich des Hutten- und Sickingendenk

mals aktuelles Interesse erregen. Der reiche Bilderschmuck bietet keine

Phantasicbilder, sondern Originalausnnhmen an Ort und Stelle, meist

von dem Verfasser selbst. Erschienen sind bisher die Hcste über die Kaiser

pfalz Gelnhausen, deren Ausbau bekanntlich als Nationaldenkmal für

Kaiser Wilhelm cmpsohlen wurde, über die durch Scheffel volksthümlich

gewordene Burg Rodcnstcin im Odenwald, über die Ebernburg Sickin-

gen's im Nnhethal, über das Schloß zu Maiburg, über die vier Bürge»

zu Ncckarsicinach, wo Julius Wolff's „Recht der Hagestolze" spielt, Schloß

Hohenzollern, die Rudelsburg, Zehn Hefte sollen einen Band bilden, so

daß dn ein stattliches Haus- und Familienbuch entsteht, das vaterlän

dischen Sinn, Geschichtskenntniß und auch künstlerische Neigungen wecken

und sördern wird.

Humoristisches Kleeblatt, Drei Erzählungen von Oscar

Jnstinus (Berlin, Mehring), Der treffliche Humorist erzählt nament

lich in der ersten Geschichte ein unterhaltendes Geschehniß. wie zwei Hei-

rathslustige sich um eine schöne Amerikanerin bemühen und dann durch

das Erscheinen ihres regelrechten Gemahls ernüchtert werden, „Das

Kränzchen von Lämmcrwitz" hat ein Quiproquo zum Vormu'f, mährend

die feinere Humoreske: „Der Zug nach dem Osten" wahre Hcrzenstönc

anschlägt. Das amüsante Buch verdient eine Empfehlung. Auch des

selben Verfassers: Amor auf Reisen (Berlin, Steinitz) enthält einige

gelungene Humoresken wie „das Rundrcifebillet als Ehcvermittler" und

eine reizende Plauderei über das Trinkgeld.

Unausgesprochene Liebe und andere Novellen. Von Marie

Charlotte (Stuttgart, Carl Krabbe.) — Vier hübsch geschriebene

und ersundenc Erzählungen, die bis auf die erste alle den erfreulichen

Ausgang einer glücklichen Heirath finden. In der ersten bleibt die Liebe

eines Müschens und eines trefflichen jungen Arztes unausgesprochen, weil

letzterer an einer erblichen Krankheit zu leiden glaubt. In der zweiten

erwirbt sich die Gouvernante durch ihre geschickte Erziehung des Neffen

die Liebe und die Hand des gräslichen Oheims. In der dritten pflegt

ein häßliches Mädchen ihre Freundin treu bis zum Tose, und aus der

Dankbarkeit dcs Bruders entwickelt sich eine Herzensneigung. Ein an

seine Adresse nicht gelangender Brief trennt in der vierten Erzählung ein

Liebespaar und führt sie erst am Ende ihres Lebens wieder zusammen.

In Summa kleine saubere Novellen ohne besondere Originalität und

Kraft, die sich aber gut lesen lassen. ^.

Der Umzug und andere Novellen. Von Hans Arnold.

(Stuttgart, Adolf Bonz Co.) — Zwei frische Humoresken in der Ä'nnier

Eckmin's, eine liebenswürdige Plauderei nach dem Muster von A, deMussct's

„Zwischen Thür und Angel", und eine ernsthafte Herzensgcschichte, wie

sich zwei Menschen verlieren und wiederfinden, das ist der Inhalt dcs

hübsch ausgestatteten Bändchens. Hans Arnold gehört unter den Klein-

romanciers zu den begabtesten. Er besitzt das schriftstellerische Augenmaß,

das zwanglos in den Miniaturrahmcn der Novelle hineincomponiren lehrt.

Ohne sich auf psychologische Spitzfindigkeiten einzulassen, charakterisirt cr

mit wenigen energischen Strichen und handhabt vor Allem den ininvidua-

lisircnden Dialog mit bcmerkcnswerthcm Geschick. m.

Leibeigen. Novellen von G, v. Beaulieu. (Dresden und Leipzig,

E. Pierson.) — Die beiden zu einem Bande vereinigten Erzählungen

sind zuerst in der Kölnischen Zeitung und in Sckorer's HainilienblaU

erschienen und haben sicher dem Zweck feuillctonistischcr Unterhaltung

trefflich gedient. In der anspruchsvolleren Buchform nehmen sie sich ein

wenig dürftig aus. „Ihm gleich" läßt zwei Liebende, die sich in dem

falschen Glauben. Geschwister zu sein, trennen, nach Berichtigung des

Jrrihums sich zusammenfinden. Hier ist das Interesse ein rein stoffliches,

das sich um die Frage dreht: Sind sie's oder sind sic's nicht? „Das Kleinod

dcs Passerino" schildert den Lebenslauf eines Mädchens, das, in früher

Jugend an einen alten Lüstling verkauft, einen ungeliebte,! Mann

heiralhet, um den Anträgen des Geliebte», dessen sie sich nicht würdig

fühlt, zu entgehen. Hier ist der Rahmen zu eng für einen psychologischen

Borgang, der einer tieferen Begründung bedarf. ro.
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Inserate.

Verlag von Georg Stilke in Verlin.

Soeben erschien:

Von der Monarchie,

ihrer Notwendigkeit U.Gefahr.

Ein wissenschaftliches Eapitel

von

Ar. Metor Kartogensis.

gr. 8. S2 Seiten, drosch. I ^l.

Die vorliegende Schrist wird nicht blos

für politische Kreise von hervorragendem ^

Interesse sein. Es ist die erste inhaltsreiche K

Arbeit, welche an das Jahr 1789 erinnert.

Von der französischen Monarchie redet sie

und ein Stück Geschichte des Königthums ist

darin enthalten. Der Verfasser ist ein be

geisterter Monarchist, aber kein Anhänger

des Absolutismus. Aus eingehender Kennt

nis; französischer Literatur und Geschichte bis

in einzelne fernliegende Daten erklärt der

Verfasser die traurige Katastrophe der Revo

lution, ohne die Möglichkeit der Wiederher

stellung des Königthums auszuschlicszen.

Zu haben in allen Suchhandlungen.

Dccs MorrnclMnö.

Praktische Anweisung für Alütter, Linder gesund,

gut und schön grokimikkkn, von Frau Anna Waas.

VerIIn«,S7. Virlag der„WerKftatt". preis «»

Eine prächtige Landschaft

(Helgemölde, Miiyle in der Klfek),

Copie nach C. Schnitze, 32:41 «m. mit I« «m

breitem Goldrahmen, verkaufe für den billigen

Preis von nur 35 Mark.

Herm. Braun, Thal (Thüringen).

öiüige Sücnei'! "WW

^ns der UinterlassensoKaft eines LoKrift-

stellers vercksn unter 6er Hälkte lies locken-

Preises verkauft: VI« iioksnuollseii u. lt. iloutzak«

VateelsmI. RsieK illustr. kraektv. ?eb,

Aunooen, 1881. neu 3« — S,v,rntolck, 6es,

Sedrirteo. ^Viev 1873. 12 Scie. Mbf. 2« ^l. —

Slumauar, Sämmtl. ^erks, ill. v. LKockovieeK)-

I8M, 4 Säväe. unä Lollin. Lsmmtl. Werke.

III. 1813. SeKön Becker. 3 öäväe. Zusammen

IS ^<l. — LoatK»', ItalieniseKe Reise, Illustr. v,

liaKIe. Berlin I88S. KeioK ill.?raedtv. ^eb. neu

30». — Woltgsng IWemrel, <Zes«K. der geutsenen

Literatur, I.eip2.7S. 3 Lge. I,v. S ^k.— 8«KI»oe,

Die Hören, eine Aovatssebrift, I7SS bis 87.

br. oompl,, sekön, 20 ^i. — Klingar, 8ämmtli«d<>

IVerKe, üöniirsderß 16, 12 iMderdäoäe 5 ^l,

— I^isdune, LeisebeseKreibun^ va«K Arabien

u. a»6. umlief. Iiänäsrv, XopsvKaAev 1778,

ill. 2 soköne I^e6erbän6e, S ^i. — Oornsl»»,

<)euvrss. ?ar. «S. 12 vols. Ulf. (Ooll. ciu ?rin«e

Imperial) uoö l.»m»etlns, Oeuvres poetique».

?»ris 32, 4 v«I». maroquin. Aus. 30

— Szchol , <Ze»oK. g. Kevolutions?eit. S öäe,

M. 2U>^. — vleiei, LbaKespeare's gram. Xuvst.

2 Lös. Uf. I« — Nei85M,nn, KanSb. g. Ion-

Kunst. Rsrl. 82. I^v.; ferner: OsrselKe, «ZluoK's

sieben uvck VerKe. Lle^.I^v. u»g »onl, NusiKer

briete. I.sip?. «7, I^vr. ?us. IS ^l. — IKaeKerax.

Vsvit)' fair. I^ovg. 71. ferner SolckkmItK, ^VorK».

I^ckinb. 78 ung »et««, liob. Lrusoe, bv diinself.

I^«n6. 3 ele^. I^vböe. ?us. 20««. — öeilminor,

Otsed. DieKterlsiiKov. 2 ööe.m.^aedtr,; ferner

l)t5«K«. »IcKtor u. venkae it. Legan«. (Xuto^ra

vksn). Lle^. I^v. uvg VlsKotk, öostde's Leben,

4 öäe. I^v. uns. IS

öestelluv^ev ?e^ev ?ostva«Knadms cturcli

Vermittlung äer Expedition lter^vxenwart",

Serlin Oorotbsenstr. 31.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Aöäkard UNd Hetoise oder Aer Schriftsteller und der Mensch. Eine Reihe humo

ristisch-philosophischer Aphorismen. Bon Ludwig Ileuerbach. 4. Aufl. Preis I S«.^.

Gebreche» und Leistungen des Kirchlichen Protestantismus. Kanzelreden,

gehalten von Moritz Schwalb, Or, tkeol., Prediger an der reformnten Kirche St. Mariini

zu Bremen, Preis 2 ^i.

MeuscheuvereHrung uud Menschenvergötterung. Vortrag, gehalten im Locol

des Bremer Protestantenvereins von Or. Waritz Schwalv. Preis 7S ^.

IlaueldueK 6«r ed«mi8«d«n l'vcknoloßi«. Vun »nSoll von v»?n«r. vre!

2eKvte stark vermslirte Auflage. I^en bearbeitet von Dr. rerckivknS l'iavker. Ait

«23 ^bdilguogsn. ?reis IS ^t.

Pas Schulwesen und seine Verwaltung. Iteform der Volks-, Nürger^, Mittel-

nnd Kochschulen. Von Dr. Aerdinand IrodlomsKt, Professor an der Universität in

Lemberg. Preis 2 ^k.

Pie LtranKenyänser. — ?ie Mrsorge für Ärme und insonderheit die ?er-

sorgungsyäuser. Von Dr. Aerdinand ArodlowsKi. Preis 1 5«

Durch alle Buchhandlungen z« beziehen.

Lntöltss NaisproSnot. ?ür WnSsr u»g ZTrsuKs mit AileK gekoekt speeiell geeignet —

«rdSdt clis VsrSaiiliodKsit Ssr IliloK. — lv Lolonial- u. vrognenKanSIuvgen unS

'/, ?fuoa engl, ä «« un<I 3« ?fevniA. eentr»I.«e8«KUtt O.

Verlag von Kermann Eostenoöle in Jena.

KrLebtes nnd Seschccrttes.

Bilder aus Italien

von

Richard Voß.

Ein starker Band. Hochelegante Ausstattung. 7 M. Geb. in Glanzl. »,20 M.

Ein neues Werk von Richard Voß, dem beliebten und gediegenen Autor, wird von

unserem vornehmen Publikum mit Jubel begrüße werden. Des wahrhaft originellen In

haltes und der hocheleganten Ausstattung wegen eignet sich dns Werk vorzüglich auch zu

Gcschenkzwecken.

Verlag von ÄrettKovf K Härtel in Leipzig.

Poetisch^ WerKh

von

Ndam MirKiewirz,

übersetzt von Siegfried Lipiner.

Aand II.

Todtenfeier (v«iäll^.

Wit erklgrrndrr Einleikunki.

XXXII U.284S. gr.8. Gch.^««.-; geb. ^«7,—

„Die Verdeutschung, welche uns Lipiner so

eben geboten hat, darf sich kühn neben die besten

Uebersetzungen stellen, welche wir besitzen."

(Die „Nation" 1888 No, 13,)

Verlag von A. Veubner in Verlin.

Die Kosaken.

Kaukasische Novelle

von

Graf Leo Tolstoi.

Deutsche AuSgnbe von K. Kuchel.

Aritte Auflag,. — Z?r«i« S Marti.

IVen«r Verls« von Kreitkops 6 Härtel,

von

?ür KoZnAessnA (La,rvtnn) mit Kl^visr-

KsAlsitunA Alk. 2.50.

k'ür OKor^sskiig m. XIkvierb«A>. Alk. 2.50,

V«rl»g von DietrieK Keimer in lierlin.

V. ^kt«n 6en nsne-

sten Vsrträ^sn un6 I5ssit^erAreitun^sn.

1:800000«. 1887. ?reis stik. 2 ÄlK.

IlVd^rBicK««K«rt«v ^tr!K«

^»ori ctsu ususstsn I?orsoKunA«n uuä

R,«isesr^sKni3seu KsrioKti^t u. sr^än^t.

1:2000000«. I^sus ^.us^abs. 1888.

?r«is etik. 1 >lk. 20 ?t>.

Iiirp«rt, IT , ZVen« »»,,«1»

K»rt« V. ^ULriK«. 1 : 3000000U.

Mt Xsrtnns V. Xamsrun, 8ü<i-^.triK».

I^iIIiin6«r , Ost-^t'riK». 2wsit« ^.uH.

1888. ?rsis etilc. «0 ?f^.

N«»«tt»»> V«N» « M«tniftr. «7. «edigirt »nter BerantwortlichKit d«« Berleger«,

5 ^„„^ ,^ ^«t,,f,.
^«>««iti»»i M«rN» «.» ., DorotheensK. »I.
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Das Staatsrecht der deutschen Schutzgebiete.

Von Justizralh A. Fleischmann.

Jedes Capitel der Rechtswissenschaft beruhte bisher auf

der Erkenntniß der Geschichte der Rechtsbildung. Seit wenigen

Jahren hat sie sich aber mit einem der jungst hervorgesprosse

nen Zweige dieser Rechtsbildung zu beschäftigen, für welchen

es noch keine Geschichte gibt. Alles ist noch Gegenwart, un

entwickelte, erst reifende Frucht, meist nur noch Hoffnung

bergende Blüthe im Staatsrecht der deutschen Schutz

gebiete — und doch ist es nicht nur von wissenschaftlichem,

sondern von ganz allgemeinem Interesse, den Werdegang dieses

so eigenthümlichen, sich nicht aus nationalen Anschauungen,

sondern nur aus Thatsachen herausbildenden Rechts zu be

obachten. Eine Literatur hat bereits empor zu wachsen an

gefangen, aber unseres Erachtens etwas zu früh und in einer

mehr ethnographischen Richtung, wohin ihr staatsrechtliche

Studien nicht folgen konnten, weshalb man sie auch wieder

verlassen hat. Auch das Staatsrecht nichtdeutscher Colonien,

. dem eine Geschichte nicht abzusprechen ist, bietet uns wenig

Belehrendes, weil die deutsche Colonialpolitik auf anderen

Grundlagen sich aufgebaut hat, als diejenige der Engländer,

Holländer, Portugiesen u. s. w. Letztere beruhte auf einfacher

Spekulation und Unternehmungslust der Staaten oder kühner

Gesellschaften: die deutsche auf volkswirthschaftlichen Erwägun

gen und ihre neueste Phase auf dem Bewußtsein einer Staats

macht, welche befähigt ist, große culturelle Aufgaben zu lösen. Daß

die Deutsch-Freisinnigen den Fürsten Reichskanzler gleichsam

herausgefordert haben, in seiner Rede vom 26. Januar diesen

Unterschied scharf zu betonen, müssen wir ihnen danken. Denn

klarer und überzeugender konnte es vor Europa, ja vor der

ganzen Welt nicht ausgesprochen werden, daß er, bei seiner

nur kühlen colonialpolitischen Anschauung, es doch entschieden

ablehnte, das Reich statt als eine nationale Einrichtung der

deutschen Nation, gewissermaßen nur als ein Finanzinstitut zu

betrachten und wenn es nicht rentire, nicht danach zu fragen,

ob inzwischen in den Schutzgebieten die deutsche Flagge her

untergerissen worden und Ereignisse sich zugetragen haben, für

die man „an den Degen greifen" und sich wehren müsse.

Unsere Colonialpolitik, also auch das Colonialstaatsrecht, muß

sich nur aus den Bedürfnissen und Verhältnissen der Gegen

wart seine Richtschnur holen. In ökonomischer und merkan

tiler Beziehung dagegen mögen die älteren Colonialstaaten uns

so manche nachahmungswerthe, aber auch warnende Beispiele

lehren.

Es sind eigentlich bis jetzt nur wenige Fragen, mit denen

man sich bei einer Skizze des Staatsrechts der deutschen Schutz

gebiete beschäftigen kann. Aber die Fragen sind wichtig genug

und das gebildete, vaterlandliebende Publikum wird bald ebenso,

wenn nicht noch mehr, sich mit denselben beschäftigen, als mit

den Berichten über Land und Leute, über Klima und Boden,

über gute oder schlechte Ertragsaussichten, über Erweiterung

unseres Ausfuhrhandels und die Vortheile der Einfuhr aus

den neu erworbenen Ländern. Denn jene Fragen handeln von

der Rechtmäßigkeit unseres Besitzes, also von dessen Sicherheit

anderen Mächten gegenüber; von dem Verhältnis der Schutz

gebiete zum deutschen Reich, also von der Verpflichtung des

selben, ihnen Schutz angedeihen zu lassen, und von den Grenzen

dieser Verpflichtung; von den staatsbürgerlichen Rechten und

Pflichten der Bewohner der Schutzgebiete dem Reich gegen

über und von der Gültigkeit der Gesetze des Reichs in den

Schutzgebieten, also von der Rechtssicherheit in denselben; alles

Fragen, auf denen das Wohl und Wehe der Colonien nicht

minder wesentlich beruht, als auf ihrer Verwaltung. Auf

diese Fragen wollen wir uns wenigstens bei gegenwärtiger

Unterhaltung beschränken, wenn sie auch das Staatsrecht der

Schutzgebiete bei Weitem noch nicht erschöpfen.

Der Rechtsgrund, auf welchem der Besitz der Schutz

gebiete und der Herrschaft über dieselben beruht, ist nicht bei

allen derselbe. Bei den Besitzungen in der Südsee, dem Ge

biet der Neu-Guinea-Compagnie, den Marschall-Brown- und

Providenzinseln liegt er fast durchweg in dem einseitigen Act

der Besitzergreifung (Occupation), weil die eingeborene Bevöl

kerung noch nicht einmal auf den ersten Stufen staatlicher

Organisation stand, also kein Rechtssubject vorhanden war,

mit welchem Verträge hätten abgeschlossen werden können. Ent

weder ging die Occupation direct vom Reich aus oder einzelne

Reichsangehörigc und deutsche Gesellschaften ergriffen Besitz

und das Reich machte sich dann deren Occupation zu eigen.

In Africa dagegen erfolgte die Besitzergreifung allenthalben

auf Grund von Verträgen mit den einheimischen Gewalten.

Diese Verträge wurden entweder unmittelbar vom Reich oder

von Privaten unter nachträglicher Genehmigung des Reiches

abgeschlossen. Sowohl Occupation herrenloser Gebiete, als auch

Verträge sind völkerrechtlich und staatsrechtlich unantastbare

Rechtstitel. Unmittelbar unter Reichsverwaltung stehen Togo

(Biafrabai), Kamerun und das südwestafrikanische Gebiet.

Unter der Verwaltung von Colonialgesellschaften stehen die

Gebiete von Ostafrika und in der Süds ee. Daß das Deutsche

Reich die verfassungsmäßige Berechtigung hat, solche Erwer-

bungsacte vorzunehmen, beruht auf Art. 4 Nr. 1 der Reichs
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Verfassung. Daß der deutsche Kaiser als Vertreter des Reichs

sie vorzunehmen befugt ist, ergibt Art. 11 der Reichsverfassung.

Hieraus folgt, daß ein Versuch anderer Mächte, uns diese

Erwartungen streitig zu machen, unberechtigt und wo nöthig

mit Gewalt zurückzuweisen sein würde, daß also die Rechts

sicherheit des Besitzes jenen gegenüber völkerrechtlich ebenso fest

begründet ist, wie der Besitz der Reichslande Elsaß-Lothringen,

obgleich das staatsrechtliche Verhältniß der Letzteren zum Reich

ein anderes ist wie dort. Die Reichslande sind Bundesgebiet

und im Sinne der Reichsverfassung ein Bestandteil desselben.

Das Reich, als Inbegriff der Einzelstaaten und nicht getrennt

von diesen, hat die Souveränetät von Elsaß-Lothringen aus

zuüben. Das Reich als Inbegriff der deutschen Bundesländer

hat es erworben. Die Herrschaft über die Schutzgebiete steht

dem Kaiser als Vertreter des Reichs ohne Rücksicht auf das

Bundesverhältniß mit den deutschen Regierungen zu. Beide

gleichen sich, indem sie der Souveränetät des Reichs als sol

chem unterstehen; sie unterscheiden sich aber, weil die Schutz

gebiete nicht Bundesgebiet sind. Hieraus müssen wir eine, wie

uns scheint unpraktische und wohl für die Zukunft schwerlich

aufrecht zu erhaltende, aber nach der Lage des dermaligen

Reichsverfassungsrechts theoretisch unabweisbare Folgerung

ziehen. Nach Art. 11 der Reichsverfasfung bedarf nämlich

der Kaiser zu einer Kriegserklärung der Zustimmung des

Bundesrathes. Er bedarf sie aber nicht, wenn ein Angriff

auf das Bundesgebiet vorliegt. Folglich bedarf er dieser Zu

stimmung nach der allgemeinen Regel, wenn ein Angriff auf

irgend welche Schutzgebiete erfolgt, weil diese kein Bundesgebiet

find, also die gesetzliche Ausnahme von der Regel in diesem

Fall nicht zutrifft. Als die Reichsverfassung entstand, schlum

merte noch der Gedanke an die Erwerbung von Schutzgebieten.

Mit Recht statuirte sie also die Ausnahme im Hinblick auf

die Gefahr eines Angriffs auf Bundesgebiet. Ob dieser Be

weggrund aber nicht ebenso berechtigt ist, wenn Schutzgebiete

angegriffen werden, wird sich kaum verneinen lassen. Die

nächste Zukunft schon wird lehren, ob und welche Folgen es

für Ostafrika haben wird, daß wir zur Verwilligung von nur

2 Millionen Mark den ganzen Apparat der gesetzgebenden Ge

walten haben in Thätigkeit fetzen und sehr viel Zeit haben

aufwenden müssen. Wäre auch nur Ostafrika bereits in das

Stadium der Rentabilität eingetreten, so würden selbst die

Deutsch-Freisinnigen dem Kaiser das alleinige Kriegserklärungs

recht bei einem Angriff auf irgend welche Schutzgebiete votiren.

Das staatsrechtliche Verhältniß der Schutzgebiete zum

Deutschen Reich ist nicht dasjenige der eigentlichen Colonien.

Diese sind lediglich Provinzen des Mutterlandes, also kein

Ausland dem letzteren gegenüber. Die Schutzgebiete aber sind

„Ausland" dem Reich gegenüber, denn Inland ist nach dem

Staatsrecht des Reichs nur dasjenige Territorium, welches nach

Art. 1 der Verfassung zum Bundesgebiet gehört oder später

mit diesem vereinigt wird. Diese Vereinigung geschieht aber

nicht durch die Thatsache des Landerwerbs seitens des Reichs,

sondern durch Gesetz. So lange also die Schutzgebiete nicht

auf diesem Weg mit dem Bundesgebiet vereinigt worden sind

(was schon der Natur der Sache widersprechen würde), können

sie auch nicht als In-, sondern müssen als Ausland betrachtet

werden. Dieses gewiß richtige, wenn auch in der Literatur

bestrittene Princip erleidet aber eine erhebliche Modifikation,

welche veranlaßt hat, daß man die Schutzgebiete als Inland

betrachten wollte. Bezüglich dieser Modifikation müssen wir

uns, um nicht zu weit zu greifen, auf ein Beispiel beschränken.

In den Schutzgebieten gilt auf Grund des dort nach Ueber-

einkommen mit dem Reichstag eingeführten Consulargerichts-

barkeitsgesetzes vom 10. Juli 1879 das bürgerliche und das

Strafrecht des Deutschen Reiches, also auch das Reichsstraf-

gefetzbuch. Der Geltungsbereich dieses ganzen Rechtsgebietes

ist also auf die Schutzlande ausgedehnt und bildet mit ihnen

ein einheitliches Rechtsgebiet. Der deutsche Richter wird also

im Hinblick auf § 4: „Wegen der im Ausland begangenen

Verbrechen und Vergehen findet in der Regel keine Verfolgung

statt" nicht nach 5 8 des Strafgesetzbuches („Ausland im Sinn

dieses Strafgesetzes ist jedes nicht zum Deutschen Reiche ge

hörige Gebiet.") die Schutzlande als Ausland ansehen, sondern

einen Ausländer, welcher in einem Schutzgebiet ein Ver

brechen begangen hat, geradeso bestrafen, als ob er die That

in Deutschland begangen hätte. Das Gericht der Schutzgebiete

aber wird beispielsweise jeden seiner Gerichtseingesessenen auch

wegen eines in Deutschland begangenen Delictes bestrafen

müssen.

Ist das Schutzgebiet „Ausland", so ist es von doppeltem

Werth, die rechtliche Natur der Schutzgewalt in's Auge zu

fassen, die dem deutschen Kaiser zusteht. Auch hier nehmen

wir zunächst die Negative zu Hülfe. Die Schutzgewalt ist

kein Protektorat, obgleich sie diesem völkerrechtlichen Begriff

^ verwandt ist. Im Allgemeinen versteht man unter Protectorat

I ein Verhältniß zwischen einem größeren und einem kleineren

Staat, vermöge dessen ersterer dem letzteren seinen Schutz gegen

auswärtige Mächte gewährt (wie dereinst beim Rheinbund

unseligen Angedenkens). Die Schutzgewalt bezweckt aber außer

diesem Schutz zugleich und zwar hauptsächlich Denjenigen der

im beschützten Staat sich aufhaltenden Angehörigen des schutz

herrlichen Staates. Das Reich hat also neben den völker-

j rechtlichen auch ein besonderes staatsrechtliches Verhältniß zu

den Schutzgebieten; sie ist im Fall des Erwerbs durch Ver-

! träge eine dem Deutschen Reich über ausländische Gebiete zu-

I stehende Staatsgewalt, welche durch bestimmte vertragsmäßige

j Hoheitsrechte anderer, diese Gebiete beherrschender Rechts'

subiecte beschränkt, im Uebrigen aber uneingeschränkt ist.*) Hat

eine staatliche Occupatio« stattgefunden, so ist diese Staats

gewalt immer eine uneingeschränkte und bedarf kaum einer

rechtswissenschaftlichen Zergliederung. Anders bei vertrags

mäßiger Erwerbung. Wo diese zunächst seitens einer Colonial-

gesellschaft und nicht seitens des Reichs, sondern erst mittelbar

durch dasselbe geschehen ist, bedingt sie eine besondere Auf

fassung. Es ist ganz gleichgültig, auf welcher Stufe politisch

entwickelter Organisation sich der Schutzstaat befindet — zum

Vertragsabschluß genügen auch die unter Häuptlingen geeinigten

wilden Stämme, die wir kaum „Staat" nennen können. Ebenso

gleichgültig ist es an sich, ob das Reich, oder ob eine Colonial-

gesellschaft vertragsmäßig Schutzgebiete übernimmt. Denn eine

solche Gesellschaft, welche von einem Häuptling ein Territorium

mit allen Hoheitsrechten erworben hat, ist sehr wohl — recht

lich angesehen — besähigt, Souveränetätsrechte über dies

Gebiet auszuüben. Sie gründet einen Staat, ebenso wie in

früheren Jahrhunderten die Niederländisch-Ostindische und die

Britisch-Ostindische Gesellschaft durch Verträge mit Einge°

borenen zweifellos die Souveränetät über sehr bedeutende Ge

biete erworben haben. Dies gilt für unsere Zeit von der

Deutsch-Ostaftikanifchen und von der Neu-Guinea-Gesellschaft,

welche aus eigener Kraft in den erworbenen Gebieten ein

„Staatswesen aufzurichten" beabsichtigen. Daß diesen Gesell

schaften vom Reich Schutzbriefe verliehen worden sind, um

welche sie nachgesucht haben, erzeugt aber einen Unterschied

zwischen der Natur ihrer Rechte und denjenigen der Häupt

linge. Diese Letzteren hatten vor Abschluß jener Verträge alle

Hoheitsrechte inne. Durch die Verträge haben sie einen Theil

derselben auf das Deutsche Reich übertragen, der andere Theil

ist ihnen ungeschmälert vorbehalten geblieben. In dieser

letzteren Beziehung sind sie also von der deutschen Reichsgewalt

vollständig befreit. Daher konnte auch die Sclaverei in

den Schutzgebieten nicht verboten werden, weil man in den

Verträgen (vorläufig noch) den Grundsatz der Nichteinmischung

in die Sitten der Eingeborenen sanctionirt hatte, wogegen das

völkerrechtliche Verbot des Sklavenhandels von ihnen

respectirt werden muß. Die Colonialgesellschaften haben ihre

durch die Verträge erworbenen Hoheitsrechte an das Reich

abgetreten. Die Schutzbriefe enthalten für sie keinen Vor

behalt dieser Rechte oder eines Theils derselben, sondern

das Reich verleiht sie ihnen durch dieselben unter Vorbehalt

seiner Oberhoheit, und das Reich kann bestimmen — und hat

es schon gethan — in welcher Weife die Hoheitsrechte von

*) Annalen des Deutschen Reichs ?c, 1887, herausgegeben von Dr.

Hirih und vi-. Seidl. (München und Leipzig. Hinh.) S. 195.
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den Gesellschaften auszuüben sind. Dennoch üben sie dieselben

aber nicht etwa im Namen des Reichs als dessen Beauftragte

oder Beamte, sondern kraft verliehenen eigenen Rechts aus.

Es ist schon hiernach eine Aufzählung der dem Reich zustehenden

Rechte in den Schutzbriefen und Schutzverträgen werthlos,

besonders aber deshalb, weil sie eine generelle Zusicherung

des Schutzes seitens des Reichs gegenüber dem Schutzstaat ent

halten. Hierin liegt nicht nur die jedem Protectorat eigene

Schutzberechtigung gegen auswärtige Verwickelungen, sondern

hauptsächlich der dem gewöhnlichen Protectorat fremde Zweck, den

im Schutzstaat sich aufhaltenden Deutschen jedweden Schutz zu

gewähren und zwar nicht nur in persönlicher Beziehung, fondern

auch in Bezug auf die Förderung ihrer Interessen. Deshalb

hat das Reich in den Schutzgebieten den Wissenschaften und

Künsten seinen Schutz zu gewähren, für Errichtung von Univer

sitäten und Akademien zu sorgen u. dergl.*). Hierin liegt der

Keim einer künftigen großartigen cultureillen Mission des Deut

schen Reiches, indem es zugleich Zeugniß der Macht gibt,

welche es in sich fühlt und sich den übrigen Großstaaten

Europa's, welche an der Spitze der Cultur schreiten, würdig

und gleichberechtigt an die Seite stellt. Der Reichskanzler betont

diesen Gesichtspunkt in jener Rede laut genug mit dem Satz:

„Die Regierung hat durch ihr Eintreten in die gleiche Front

mit England und Frankreich in Afrika bei der Kongofrage

die Verpflichtung übernommen, an der Civilisirung dieses Welt-

theils Antheil zu nehmen."

Wir können uns nicht enthalten, bei dieser Gelegenheit

eine Parallele zu beobachten, welche den Erfolg kennzeichnet,

mit welchem energische culturelle Bestrebungen nicht eines in

seiner Machtsphäre im Vergleich zum Reich wenig mächtigen

Staates, sondern eines einzigen Mannes in den letzten 50

Iahren gekrönt worden sind. Als der Wittelsbacher, König

Ottol., den Thron von Griechenland bestieg, fristete Athen

ein armseliges Dasein. Freilich klingt es beinahe falsch und

mißlich, Hellas mit Ostafrika zu vergleichen; aber es klingt

nur so. In Wahrheit waren die Zustände Griechenlands da

mals in allen Beziehungen so verrottet, daß die Arbeit an

ihrer Emporhebung nicht viel geringer gewesen sein dürfte, als

sie in Ostafrika nöthig sein wird, um daselbst ein Staatswesen

modernen Zuschnittes erblühen zu lassen. Jener Mann war

König Ludwig I. von Bayern, nicht unterstützt und getragen

von staatsrechtlichen Beziehungen zu Griechenland, fondern

nur gehoben und begeistert durch den Willen, an jener Stätte

althellenischer Cultur wieder einen Altar für das Staats- und

Geistesleben unserer Zeit zu errichten.

Schon aus dem soeben entwickelten Verhältniß der Schutz

gewalt des Reiches zu den anderen Inhabern von Hoheits

rechten, seien sie vorbehaltene oder verliehene, ergiebt sich ein

Bild, dem von vornherein der Stempel der Vergänglichkeit

aufgedrückt ist. Seine kürzere oder längere Dauer beruht nicht

auf den Institutionen, sondern auf ihrer Handhabung; weniger

auf dem Recht an sich, als auf Politik. Dazu kommt noch

das wenn auch theoretisch klare, aber praktisch schwankende

Verhältniß der „Unterthanen". Der Satz, den das Schutz

gebietsgesetz an seine Spitze stellt: ,,Die Schutzgewalt in den

deutschen Schutzgebieten übt der Kaiser im Namen des Reichs

aus," ist an sich völlig gleichinhaltlich mit dem, der für das

Reichsland Elsaß-Lothringen gilt, denn Schutzgewalt und

Staatsgewalt sind begrifflich identisch unbeschadet bestehender

Modifikationen. Folglich sind nicht nur die in den Schutz

gebieten wohnenden Deutschen, sondern auch alle Eingeborenen

Unterthanen. Daß vertragsmäßige Einschränkungen der Staats

gewalt bestehen, kann hieran nichts ändern. Sie sind nicht

etwa zugleich Unterthanen der mit verliehenen Hoheitsrechten

ausgestatteten Colonialgesellschaften; schon deshalb nicht, weil

diesen, nachdem sie sich unter den Schutz des Reichs gestellt

haben, keine Souveränetät mehr zusteht, und ebenso wenig

sind sie Unterthanen ihrer Häuptlinge im staatsrechtlichen Sinn,

weil sie aufgehört haben, dies zu sein, indem sich der Häupt

ling selbst, seiner vorbehaltenen Hoheitsrechte ungeachtet, der

') Annalcn :c I««. eit. S, 505 ff.

Souveränetät des Kaisers unterworfen hat. Von dieser

Auffassung geht auch das Schutzgebietsgesetz aus, wenn es be

stimmt, daß der Reichskanzler oder ein durch ihn delegirter

"Beamter sowohl Ausländern, die in einem Schutzgebiet sich

niederlassen, als auch Eingeborenen die Reichsangehörigkeit —

das Reichsindigenat — verleihen kann. Nach dem deutschen

Indigenatsrecht kann die Reich sangehörigkeit nur mittelst einer

deutschen Staatsangehörigkeit besessen werden und eine ab-

stracte Reichsangehörigkeit gibt es nicht. Dieser Staats

angehörigkeit entspricht also die Landesangehörigkeit des Schutz

gebietes. Sie erzeugt aber nicht von selbst die Reichsangehörig-

keit, sondern diese ist erst Folge besonderer Verleihung von

Fall zu Fall. Tritt sie hiernach ein, so knüpft sich daran

auch nach dem Gesetz als von selbst eintretende Folge das

Recht auf Behandlung als Inländer innerhalb des deutschen

Bundesgebietes nach Art. 3 der Reichsverfassung, sowie die

Wählbarkeit zum Reichstag. Letzteres läßt sich theoretisch nicht

bestreiten, aber es wird wohl bei der Verleihung des Reichs-

indigenats im einzelnen Falle als erheblicher Factor vom

praktischen Gesichtspunkte aus in Rechnung gestellt werden.

Wenn das Schutzgebietsgesetz vom 17. April 1886 den

vorhin angeführten Satz an die Spitze stellt, daß der Kaiser

im Namen des Reichs die Schutzgewalt ausübe, so erleidet

dies auf dem Gebiet der Rechtspflege eine so wesentliche,

dem Charakter des Staatsrechts der Colonien einen starken

deutsch-nationalen Zug verleihende Ausnahme, daß wir die

selbe in vorliegender kleiner Skizze nicht übergehen können. Als

nämlich laut der ursprünglichen Vorlage des Gesetzes an den

Reichstag beabsichtigt war. lediglich eine Regelung der Rechts

pflege in den Schutzgebieten herbeizuführen und zwar dieselbe

durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundes-

rathes bewirken zu lassen, wurde innerhalb des Reichstags

entschieden für den Bereich des gesummten Justizwesens

auch eine Mitwirkung des Reichstags gefordert. Dieselbe sollte

in der Form eines Widerspruchsrechts gegen die kaiserlichen Ver

ordnungen in's Leben treten, worauf die Regierung mit Recht

nicht einging, um eine Schädigung der Reichsautorität in den

Schutzgebieten zu vermeiden. Das Gesetz vom 17, April 188t>

erhielt deshalb eine weitere Fassung dahin, daß unter Zu

stimmung des Reichstags für die Schutzgebiete bezüglich

! des bürgerlichen Rechts, des Strafrechts und des gerichtlichen

Verfahrens das Consulargerichtsbarkeitsgesetz ,vom 10. Juli

1879 und außerdem noch das Gesetz betr. die Eheschließung

und Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen

im Ausland vom 4. Mai 1870 eingeführt wurde. Nur die

Bestimmung des Zeitpunktes der Jnkrafttretung jener Gesetze ist

kaiserlicher Verordnung anheimgestellt worden. Hieraus folgt,

daß innerhalb des Justizwesens dem Kaiser das Gcsetz-

gebungsrecht entzogen ist uno eine außerordentliche Ausübung

der Schutzgewalt durch mehrere Organe des Reichs, Bundes

rath und Reichstag, stattfindet. Selbstverständlich gilt dies

Alles aber nur insoweit, als nicht in den Schutzbnefen die

Gerichtsbarkeit den Regierungen vorbehalten oder verliehen ist.

Wo dies geschehen, üben diese letzteren die Justizhoheit zwar

selbstständig und unabhängig vom Reich, aber immer unter der

Oberhoheit des Reichs aus. Die hiernach tatsächlich ausge

bildeten Verhältnisse zu schildern, würde uns viel zu weit

über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausführen. In der

juristischen Literatur ist noch mancher Punkt bestritten.

Auch abgesehen vom Justizwesen steht vieles noch nicht

fest, z. B. ob ein Schutzgebiet einen besonderen Fiscus habe

oder nicht. Man mag sich theoretisch zu der Frage stellen wie

man will, praktisch scheint die Reichsregierung die Frage im

bejahenden Sinne zu behandeln. In Finanz-, in allgemeinen

Landesverwaltungs- und Polizeisachen ist das kaiserliche Ver

ordnungsrecht — die Gegenzeichnung des Reichskanzlers vor

ausgesetzt — ganz unbeschränkt. Der Kaiser kann Steuern

auferlegen nnd Zölle aller Art einführen.

So viel auch schon am Bau des Staatsrechts in den

Schutzgebieten geschehen ist, ein fertiges Werk sehen wir noch

lange nicht vor uns stehen, denn auch die tatsächlichen Ver

hältnisse sind noch im Werden begriffen.
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Vie baltische Frage.

Von Paul Neuhaus.

Es ist sicherlich kein zufälliges Zusammentreffen, daß

gleichzeitig mit der Erkaltung der traditionellen Freundschaft

zwischen den Höfen von Berlin und St. Petersburg auch in

dem Verhalten der russischen Regierung gegenüber den bal

tischen Deutschen eine entscheidende Wendung eintrat. Wenigstens

hat man in Rußland selbst einen ursächlichen Zusammenhang

zwischen diesen beiden Erscheinungen herausgefunden. Die

politische Presse unseres östlichen Nachbarstaates begründete

die veränderte baltische Politik desselben mit angeblichen Ge

lüsten des wieder aufgerichteten und mächtigen Deutschen Reiches

nach dem Besitz der russischen Ostseeprovinzen. Nun kann

nicht bestritten werden, daß hierhin gehende Wünsche tatsäch

lich im deutschen Publikum, insbesondere bei uns im alten

Ordenslande Preußen, vielfach verbreitet find. Das deutsche

Publikum ist aber doch noch lange nicht die deutsche Reichs

regierung. Vielmehr muß eine kühlere politische Ueberlegung zu

dem Ergebniß führen, daß die gedachte Gebietserweiterung für

das Deutsche Reich selbstmörderisch sein würde und daher nicht

einmal nach einer Niederwerfung Rußlands in Betracht kommen

könnte.

Die Verfechter solcher Eroberungspläne gehen offenbar

von dem Gedanken der geschichtlichen Zusammengehörigkeit aller

einstigen deutschen Ordenslande und dem Nationalitätenprincip

aus. Sie bettachten das Deutsche Reich von heute als Rechts

nachfolger des Ordensstaates und seiner Ansprüche und lassen

sich von der immer noch gebräuchlichen Bezeichnung „deutsche

Ostseeprovinzen irre leiten. Dieselbe ist jedoch durchaus un

berechtigt, da den I V» Millionen Letten und Esthen und den

«5,000 Russen in "Kurland, Livland und Esthland nur

200,000 Deutsche gegenüber stehen, welche sich sogar in

einigen Städten, z. B. in Reval, in der Minderheit befinden.

Entschlössen sich die verbündeten Regierungen zur Errichtung

eines baltischen Reichslandes, so müßten sie zur Sicherung

der Landverbindung zwischen diesem und dem bisherigen Reichs

gebiet auch die Einverleibung eines beträchtlichen Stücks von

Groß-Lithauen, also doch mindestens des Gouvernements Kowno,

aussprechen, wo nicht einmal die oberen Clasfen dem Deutsch

thum angehören. Bei der feindlichen Gesinnung der Letten

und Esthen wäre die Entnationalisirung derselben ein Gebot

der Nothwehr, müßte aber, wenn vor der Unschädlichmachung

der preußischen Polen unternommen — und diese dürfte trotz

der Ansiedelungscoinmission in absehbarer Zeit nicht zu er

warten sein — , zu einer verhängnißvollen Zersplitterung der

deutschen Kräfte führen.

Aber selbst in dem Falle, daß die russischen Ostseeprovinzen

soweit verdeutscht wären wie das heutige Ostpreußen, würde

sich ihre Erwerbung durch das Reich nicht rechtfertigen lassen.

Die von den Deutschherren und den Schwertbrüdern eroberten

Lande haben nur in einem rein äußerlichen, der Idee des

mittelalterlichen Kaiserthums entsprechenden Verhältniß zum

heiligen römischen Reiche gestanden, niemals aber zu Deutsch

land gehört; sie waren eben überseeische Tochterstaaten des

selben. Daß der eine von ihnen durch Erbschaft an das

brandenburgische Kurhaus gelangte und nachmals mit dem

Mutterlande durch die Theilungen Polens verwuchs, kann für

Kurland, Livland und Esthland keinen Prä'cedenzfall bilden.

Vor allem aber wäre die Ausdehnung des Deutschen

Reiches bis an den finnischen Meerbusen eine geographisch

strategische Ungeheuerlichkeit. Unerhört ist die Zumuthung an

einen wegen der Besonnenheit und Mäßigung seiner auswärtigen

Politik gepriesenen Staat, er solle den Friedensschluß nach

einem glucklichen Kriege dazu benutzen, seine Grenzen in der

mutbwilligsten Weise zu verschlechtern. Erscheint die deutsche

Nordostinark nicht schon exponirt genug? Gegen dieses Be

denken habe ich verschiedentlich den Einwand machen hören,

daß das als Vormauer gegen Rußland wieder herzustellende

Polen die deutsche Grenze bis zur Düna vollkommen decken

würde. Man setzt also voraus, daß dieser junge Staat, dessen

Dasein allerdings die Vorbedingung für die Trennung der

baltischen Lande vom russischen Staatskörper wäre, selbst dann

ein getreuer Gefolgsmann des Deutschen Reiches sein würde,

wenn dieses ihm außer den polnischen Landestheilen Preußens

den Zugang zur Ostsee vorenthielte. Freilich würde das neue

Jagellonenreich in erster Linie Grenzwacht im Osten zu halten

haben. Das mußte aber auch das alte; und trotzdem zeigt

die Geschichte, daß sich Polen und Moskowiter, ihres eigenen

Haders vergessend, gegen Schweden verbanden, wie einst Polen

und Lithauer gegen die Ordensritter, um sich Luft und Licht

nicht absperren zu lassen. Mit einer solchen Coalition Polens

mit dem als Gegner vielleicht furchtbaren Rußland der Zukunft

würde es nun das Deutsche Reich nach menschlicher Voraussetzung

ganz allein aufzunehmen haben, indem die übrigen Staaten,

zumal die scandmavischen, unmöglich ein Interesse daran haben

könnten, daß Deutschland ein entschiedenes Uebergewicht in der

Ostsee erlange. Ein solches könnte sich übrigens aus einer

Verlängerung der deutschen Küste nach Norden doch nur indirect

durch die dann nothwendige Verstärkung der deutschen See

macht ergeben. In noch höherem Grade jedoch würde der

Besitz eines langen löffelförmigen Ausläufers dazu zwingen, in

demselben eine ganz unverhältnißmäßige Zahl von Landtruppen

zusammenzuziehen. Gegen einen Staatsmann, welcher, sentimen

talen Wallungen zu Liebe, dem deutschen Volke ein solches

Danaergeschenk machen sollte, müßte die schwere Anklage er

hoben werden, daß er über sein Vaterland die Gefahr eines

zweiten Tannenberg heraufbeschwöre. Zum Ueberfluß mag

hier auch noch an einen Ausspruch des Fürsten Reichskanzler

in einer seiner Septennatsreden erinnert werden: Als Gebiets

erweiterung im Osten käme doch nur polnisches Land in Be

ttacht und davon besitzen wir bereits mehr, als uns lieb ist!

Allerdings würde eine Beschränkung des russischen An-

theils am baltischen Meere in vieler Beziehung wünschens-

werth sein. Zu diesem Zweck aber brauchte Deutschland sich

nicht aufzuopfern. Es ließe sich ja auch ein selbständiges

Königreich Baltien errichten, in welchem natürlich dem ver

änderten Zeitgeist entsprechend dem deutschen Elemente nicht

die Herrscher-, sondern nur die Führerrolle zufallen dürfte.

Es müßte dann nur Libau mit seinem lithauischen Hinterlande

in der Hand Polens vereinigt bleiben. Einen solchen neutralen

Kleinstaat gegen russische Rückeroberungsgelüste zu schützen,

würden sämmtliche Ostseestaaten einschließlich Polens zusammen

stehen. Ja, Polen und Schweden würden ihrer geographischen

Lage nach an der Erhaltung desselben sogar noch mehr inter-

essirt sein als Deutschland.

Ein deutsch-russischer Krieg könnte also wirklich zur Auf

werfung einer baltischen Frage führen. Indessen vermag Ruß

land dies sehr wohl zu verhindern. Zunächst selbstverständlich

durch eine friedliche Politik gegenüber Deutschland, welches,

wie im Vorstehenden ausgeführt, durch einen glücklichen Feld

zug im Osten für sich selbst nur mittelbaren oder, wenn man

an die Möglichkeit einer Wiederherstellung der preußisch-öster

reichischen Grenze von 1195 denkt, gar einen sehr zweifelhaften

Gewinn davontragen könnte, mithin gute Beziehungen zu seinem

östlichen Nachbar wünschen muh. Sodann zweitens durch die

Emancipation der Letten und Esthen von dem Einfluß der

deutschen Schule, sowie durch größere Geltendmachung des

russischen Staatsgedankens und der russischen Staatssprache,

Maßnahmen, welche an sich durchaus noch keine Unterdrückung

des Deutschthums in sich schließen und gegen welche die Be

rufung auf den in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts

zurückreichenden Nystädter Frieden durchaus hinfällig ist, da

das heutige russische Reich, wenn man von dem Großfürsten-

thuni Finnland absieht, ein Einheitsstaat und nicht etwa nur

ein loses Gefüge von durch Perionalunion verbundenen Län

dern i<t. Drittens endlich besitzt die russische Herrschaft in

den Ostseeprovinzen einen nicht zu unterschätzenden Bundes

genossen in den Handelsinteressen der Balten selbst, welche

mit der Trennung von dem natürlichen Hinterlande dieselben

bösen Erfahrungen machen müßten wie die altpreußischen Em

pörten Danzig, Königsberg und Memel. Da Rußland ja
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selbst im äußersten Falle nur bis hinter den Peipussee und

die Narowa zurückgedrängt ^werden könnte, würde Riga in

Pskow ein gefährlicher Nebenbuhler erstehen. Ein lebhafter

Verkehr zwischen beiden Seiten der neuen Zollgrenze würde

nur vermittelst der Dünaschifffahrt und im Winter möglich

sein. Gegenwärtig aber muß die Herstellung neuer Eisenbahn

verbindungen mit dem inneren Rußland die baltischen Inter

essen noch enger mit den russischen verknüpfen.

Indem sich die russischen Machthaber aber nicht auf die

angedeuteten Maßregeln beschränken, sondern die Pflege des

einheitlichen Reichsgedankens in einen Kampf gegen alle natio

nalen Eigenthümlichkeiten ausarten lassen und mit dem natio

nalen Druck den religiösen verbinden, müssen sie alle drei

baltischen Stämme erbittern und die eben erst gegen die Deut

schen aufgehetzten Letten und Esthen zu einer Versöhnung mit

jenen zwingen. Unter diesen Umständen wäre ein siegreiches

Deutschland schon um der öffentlichen Meinung willen ge-

nöthigt, seine baltischen Schmerzenskinder von solch' unerträg

lichem Joche zu befreien. Die russische Regierung führt also

durch ihre verderbliche Politik die baltische Frage gerade der

jenigen Lösung entgegen, welche unmöglich zu machen ihre

Sorge fein sollte.

Literatur und Kunft.

Zgnaz von Döllinger.

Zu seinem 90. Geburtstage.

Von Karl Ieiitsch.

Einige Jahre vor der Unfehlbarkeitserklärung, die ja

materiell nichts geändert hat, entwarf Robert von Mohl fem

Idealbild einer deutschen Akademie und bemerkte dabei: katho

lische Theologen könnten als solche freilich nicht zugelassen

werden, weil sie die Ergebnisse ihrer Forschungen der Ent

scheidung einer äußerlichen Autorität unterwerfen müßten; aber

ein Möhler werde in der philosophischen, ein Döllinger

in der historischen Abtheilung seinen Platz finden. Sehr

passend nennt er als Repräsentanten ihres Standes gerade die

beiden Männer, welche vorzugsweise den Gebildeten unter den

Katholiken Deutschlands die Ueberzeugung von der Vernünftig

keit und der historischen Berechtigung ihres Glaubens wieder

gegeben hatten.

Eine Charakteristik aller der Werke, durch welche sich

Döllinger schon in jungen Jahren den Ruhm eines Hauptes

der deutschen Ultramontanen erworben hatte, gehört nicht

hierher. Aber eines wenigstens muß erwähnt werden: „Die

Reformation, ihre innere EntWickelung und ihre Wirkungen",

1848. Eine riulis inäi^estshue m«I«8, nicht weil es Döllinger

an Gestaltungskraft gebrach — er hatte sie vordem schon be

wiesen — sondern mit Absicht als ein Conqlomerat von Citaten

angelegt, welches packender wirkt als alle Kunst der Anord

nung und Darstellung es vermöchte. Geständnisse Luther's,

seiner Freunde und Anhänger, der andern Reformatoren, ihrer

Gehülfen und Schüler setzen sich zu einer Selbstverurtheilung

der Reformation zusammen. Und alles Häßliche. Unheilvolle,

Thörichte jener wildbewegten Zeit erscheint in diesem furcht

baren Mosaik nicht etwa als Nebenprodnct oder Abschaum der

großen Gährung, sondern als die eigentliche Frucht der Glau

bens- und Grundsätze Luther's. So lange die größere Hälfte

der Nation ihr Lutherbild einem Köstlin, sie kleinere unmittel-

oder mittelbar dem Werke Döllinger's entlehnt, bleibt Ver

ständigung rein unmöglich, denn aus den Quellen selbst ein

unparteiisches Urtheil zu schöpfen, ist doch nur eine winzige

Minderzahl in der Lage. Verständigung aber muß den leiten

den Geistern als Ziel vorschweben; sie ist ein reales und heil

verheißendes Ziel, im Unterschiede von dem phantastischen

einer Wiedervereinigung der Confessionen. Den Weg zur Ver

ständigung zeigen u. a. K. A. Menzel und Ranke; Döllinger

! hat in seiner letzten Periode nicht wenig dazu beigetragen, die

Kluft von der entgegengesetzten Seite her zu erweitern, obwohl

er noch im Jahre 1864 in beredten Worten den König Maxi

milian II. u. a. darum pries, weil derselbe vom historischen

Studium die Versöhnung der Confessionen erhofft habe. („Akade

mische Vorträge" II, 217.)

In eine Specialität, sei es auch eine so umfang- und

inhaltreiche wie die Reformationsgeschichte, konnte ein Döllinger

mit feiner gewaltigen Arbeitskraft, seinem weitschauenden Blick

und seinen umfassenden Kenntnissen sich nicht verlieren, und

schon 1857 erfreute er die wissenschaftliche Welt mit einem

Werke, dem auch die protestantische Kritik rückhaltlose An

erkennung zollen durfte: „Heidenthum und Judenthum. Vor

halle zur Geschichte des Christenthiims." Die große und

schöne Idee des in hellenischen Anschauungen aufgewachsenen

Clemens Alexandrinus findet hier ihre herrliche Ausgestaltung,

dank jener Fülle von Mitteln, welche gründliche Kenntniß des

klassischen Alterthums und des Judenthums einem philosophisch

gebildeten Geiste der Neuzeit darbietet.

Als sich Döllinger aus dem neutralen Gebiete der römischen

Kaiserzeit wieder der Gegenwart zuwandte, mußte er die Wahr

nehmung machen, daß die unter feiner Mitwirkung einge

leitete ultramontane Bewegung ihm über den Kopf wuchs.

Er fand sich mit seinen Freunden ein wenig in der Lage von

Fiesco's Mohren. In der Aufklärungsperiode hatte der Katho-

licismus als ein für allemal abgethaner Aberglaube gegolten;

nur schüchtern, ihrer eignen Sache ungewiß, hatten damals die

Frömmeren unter den gebildeten Katholiken hier und da am

Gottesdienste ihre Kirche theilgenommen. Nachdem ausge

zeichnete Theologen ihnen das Vertrauen zu ihrer Kirche wieder

gegeben, kannte der Glaubenseifer der Massen, die nun Grafen,

Geheimräthe und Professoren den Rosenkranz beten sahen,

keine Grenzen mehr. Ein jüngeres Geschlecht scholastisch ge

bildeter Theologen, zum Theil Jesuitenzöglinge, trat ohne

Schwierigkeit die Erbschaft der deutschen Forscher und Denker

an. Diese hatten sich selbst im heißesten Feuer der Polemik

wohl gehütet, alle Fühlung mit den Gegnern zu verlieren;

war es doch die moderne protestantische Wissenschaft, der sie

Waffen und Methode entliehen. So schloffen sie sich denn der

neuen, von rechts her drohenden Gefahr gegenüber enger zu

sammen: wie in Frankreich, wo der Kampf zwischen den Ge

folgschaften des „Univers" und des „Correspondant" tobte,

zerfiel jetzt auch in Deutschland die katholische Theologie in

zwei Heerlager.

In der politischen Krisis, welche von 1859 ab über den

Kirchenstaat hereinbrach, bestand der wieder mittelalterlich naiv

gewordene Glaube der Katholiken seine Feuerprobe: sie hofften

auf ein Wunder. In dieser Lage entschloß sich der klar sehende

Döllinger zu einer That, mit welcher er seinen Glaubens

genossen einen großen Dienst erwiesen haben würde, wenn diese

willens und fähig gewesen wären, davon Gebrau'ch zu machen.

Er hielt im April I86l im Odeonssaale zu München zwei

Vorträge, um die katholische Welt auf eine „zeitweilige Unter-

l brechung " der weltlichen Herrschaft vorzubereiten. „Was soll

man" — so war er wiederholt gefragt worden — „jenen Außer

kirchlichen erwidern, welche mit triumphirendem Hohn auf die

zahlreichen bischöflichen Kundgebungen hinweisen, in denen der

Kirchenstaat für wesentlich und unentbehrlich zum Bestände

der Kirche erklärt wird, während doch die Ereignisse seit

dreißig Jahren mit steigender Klarheit den Zerfall desselben zu

verkündigen scheinen?" Der Zerfall ist jetzt vollendet, aber die

Bischöfe rcclamiren den verschwundenen Staat. Man kann

sich vorstellen, wie damals Döllinger's gutgemeinte Worte

aufgenommen wurden; den Frommen galt er fortan als ein

Abtrünniger. Nachträglich fand er, daß er „eine Erklärung

darüber schuldig" sei, wie er dazu gekommen, „die schwierigste,

verwickeltste Frage unsrer Zeit ... in einer von der herkömm

lichen stark abweichenden Weise zu besprechen", und gab diese

Erklärung im October des nämlichen Jahres in dem Buche

„Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat". Darin

unterwirft der Verfasser die verschiedenen Kirchenthümer einer

Generalinspection ihres wissenschaftlichen und sittlichen Zu-»
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standes, ihrer Einrichtungen, ihrer politischen und socialen

Wirksamkeit. Der erste Effect war allgemeines Staunen über

die ungeheure Gelehrsamkeit und die Gewandtheit des Mannes,

der binnen 6 Monaten ein ganzes Nachschlagewerk für die

theologischen und einige anderen Wissenschaften zusammenzu

schreiben vermochte. Aber über die 120. Seite mögen die

meisten der Protestanten, welche es in die Hand nahmen, nicht

inausgekommen sein, denn das Gemälde, welches hier von

en protestantischen Ländern und „Denominationen" entworfen

wird, schmeichelt ebenso wenig wie das ältere des Jahres 1848,

wenn auch Luther jetzt schon „der gewaltigste Volksmann, der

populärste Charakter, den Deutschland je besessen", genannt

wird. Die Muthigeren, welche bis über die 500. Seite hinaus

lasen, fanden sich ja dann einigermaßen entschädigt, denn gegen

das Ende hin sagt er dem Papstthum nicht weniger unan

genehme Dinge. Ganz drastisch wirkt die Schilderung der

Zustände im Kirchenstaate, welche vorzugsweise auf den Be

richten des englischen Geschäftsträgers Lyons beruht. Durch

die Fülle des darin niedergelegten authentischen Materials ist

diese Rechtfertigung der anstößigen Reden ein Buch von bleiben

dem Werth und vorzüglicher Brauchbarkeit geworden.

Im Jahre 1863 leitete Döllinger eine Besprechung katho

lischer Gelehrter von der liberalen Richtung in der Benedic-

tinerabtei zu München. Aber der Plan periodisch wieder

kehrender Bscsammlungen wurde von Rom hintertrieben. Der

Zwiespalt vertiefte sich, die Erbitterung stieg. Trotzdem stand

Döllinger noch so fest auf dem katholischen Standpunkte, daß

er 1868 in der zweiten Auflage des Buches „Christenthum

und Kirche in der Zeit der Grundlegung" den Primat des

Petrus und seiner Nachfolger in der herkömmlichen Weise ver-

theidigt. (S. 3« ff., 295 ff.) Seite 100 erwähnt er die be

kannte Erzählung vom Tode des Petrus in Rom und fügt

hinzu: „So lautet das einstimmige Zeugniß der ganzen alten

Kirche, und die Gründe, mit denen man es bestritten, sind auf

einem andern Boden als dem der historischen Forschung er

wachsen." (Vergl. noch S. 315.) Aber schon im folgenden

Jahre sah er sich veranlaßt, jene berühmte Artikelserie der

„Allgemeinen Zeitung": „Das Concil und die Civiltä" zu

inspiriren (die Mitarbeiter und der genaue Antheil eines jeden

am Werke sind bis heute nicht authentisch bekannt geworden),

welche nebst den darauf folgenden Concilsbriefen (von Quirinus,

d. i. Lord Acton, redigirt von Döllinger und Huber) die

Abonnentenzahl des damals stark zurückgekommenen Weltblattes

vervierfachte. Im Juli desselben Jahres 1869 erschienen diese

Artikel in „weiter ausgeführter und mit Quellennachweis ver

sehener Neubearbeitung" als Buch unter dem Titel „Der Papst

und das Concil" von Janus. Ihren dogmatischen Stand

punkt geben die Verfasser im Vorwort dahin an, daß sie zwar

den Primat als göttliche Einrichtung anerkennen, dessen Fort

entwickelung aber zum Papat als Mißbildung verwerfen. Sie

bekennen sich als Gesinnungsgenossen derjenigen, welche erstens

überzeugt sind, „daß die katholische Kirche zu den Principien

der politischen, intellektuellen und religiösen Freiheit und Selbst

entscheidung ... sich nicht feindlich und ablehnend verhalten

dürfe, vielmehr positiv auf dieselben eingehen . . . solle." Und

sie theilen zweitens die Ansicht derjenigen, welche eine große

und durchgreifende Reformation der Kirche für nothwendig

und unvermeidlich halten. Sie gestehen ein, daß „seit dem

elften Jahrhundert in der ganzen Kirchengeschichte sich kein

Zeitraum mehr entdecken läßt, bei welchem der Blick des

gläubigen Forschers mit reinem Wohlgefallen verweilen könnte".

Annes elftes Jahrhundert! In dir also ist das Entsetzliche

geschehen, ist die Christenheit über den Graben gesprungen,

welcher das Reich Gottes von dem Reiche der gefallenen Engel

scheidet! Nicht ohne ein Lächeln des Bedauerns kann der

unbefangene Geschichtsfreund, der in allen Jahrhunderten

dieselben Menschen findet und nichts anderes zu finden erwartet,

diesen verzweifelten Versuch einiger großen Gelehrten notiren,

den Riß in ihrer eigenen Persönlichkeit unter einem Bruche

der geschichtlichen EntWickelung zu verstecken, der in keinem Jahr

hundert sich ereignet hat und sich niemals ereignen kann; die

Menschheit macht so wenig Sprünge wie die Natur. Seitdem

I haben die naiven Anhänger Döllinger's jene Fälschungen,

durch welche sich der Bischof von Rom zum Papste empor

geschraubt haben soll, sammt allem kirchlichen Verderben bis

in die ersten Jahrhunderte hinein verfolgt, so daß man wohl

fragen darf, ob denn jene Kirche, welche sie reformiren wollen,

überhaupt einmal irgendwo uno irgendwann auf Erden dage-

l Wesen sein mag. Eben solche Sachen, die wenig geeignet sind,

„das Wohlgefallen des gläubigen Forschers" zu erregen: Fäl

schungen für curialistische Zwecke, Inquisition, finanzielle Aus

beutung der Christenheit durch die Curie, bilden den Haupt

inhalt oes Janus.

Seit dem bekannten Ausgange der Concilsangelegenheit,

welche Europa, oder eigentlich nur Deutschland, über Jahr

und Tag in einer wenig gerechtfertigten Aufregung erhalten

hatte, darf Döllinger kaum noch als katholischer Theolog an

gesehen werden. Zwar jene Festrede beim Jubiläum der Uni

versität München (1. August 1872), welche die «x^,/ seines

I Weltruhms darstellt, hat er als Rector Magnificus gehalten,

und diese Würde konnte er nur als Mitglied der theologischen

! Facultät bekleiden; aber die Vorlesungen stellte er ein — be

rechtigte ihn doch schon fein hohes Älter hierzu. Fast nur

noch auf den Unionsconferenzen, welche er veranstaltete, ent

wickelte er eine specifisch theologische Thätigkeit. Daß diesen

Verhandlungen zwischen liberalkatholischen, anglikanischen und

griechischen Theologen nur ein rein akademischer Charakter zu

kommt, versteht sich von selbst. Wie die Erfahrung der Jahr

hunderte lehrt, beruht die Verzweigung der Christenheit in

verschiedene Kirchen weit weniger auf Unterschieden der Glau

benslehre, die den Massen immer gleichgültig und meist un

verständlich bleiben, als vielmehr auf Volksgebräuchen, natio

nalen Neigungen und Abneigungen, kirchlichen Einrichtungen

und Gewohnheiten und der Einmischung politischer Mächte.

Zudem war Döllinger mit der Kirche, die er hätte vertreten

können, zerfallen, und die Religionsgespräche früherer Zeiten

sind sogar dann resultatlos verlaufen, wenn die Theilnehmer

mit allen erdenklichen Vollmachten ausgestattet waren. Die

Urkundenforschung, welcher Döllinger mit ungeschwächter Kraft

und unermüdlichem Fleiße bis heute obliegt, und von deren

Ergebnissen er in den Festsitzungen der Königlich bayerischen

Akademie der Wissenschaften Einiges zu verrathen pflegt, um

fassen das ganze Gebiet der mittelalterlichen und neueren Ge

schichte, und was er davon veröffentlicht, zeigt den allgemein

wissenschaftlichen, nicht den theologischen Charakter. Der von

ihm gelieferte Stoff zur Biographie Bellarmin's (siehe „Gegen

wart" Nr. 31, Jahrg. 188?) und zu dem jüngst erschienenen

I umfangreichen Werke: „Geschichte der Moralstreitigkeiten in der

> katholischen Kirche, mit Beiträgen zur Geschichte des Jesuiten

ordens" (Nördlingen, Beck) ist zwar theologischer Natur, aber

die Bearbeitung hat Professor Reusch übernommen. Was

Döllinger in seiner dritten Periode für sich allein heraus

gegeben hat, das sind Beitröge an historische Zeitschriften und

Akademievorträge von allgemein wissenschaftlichem Interesse.

Die letzteren, sowohl schon veröffentlichte als bisher ungedruckte,

sammt zwei Universitätsreden, hat Döllinger gesammelt und

in zwei Bänden (ebenfalls bei Beck 1888 und 1889) dem

großen Publikum zugänglich gemacht. Mehr als irgend eines

seiner großen Werke werden diese „Akademischen Vorträge"

seinen Nachruhm begründen, denn sie werden gelesen werden.

Dem Gelehrten legt der erstaunliche Reichthum urkundlicher

Nachrichten, die sonst nirgends zu finden sind, die Pflicht auf,

von ihnen Kenntniß zu nehmen, und den Gebildeten zieht die

schöne Darstellung, die interessante Gruppirung der Thatsachen,

die Fülle geistreicher Gedanken und überraschender Aufschlüsse

zu diesen Essays. Die Frische und Präcision der Sprache,

die Schärfe des Urtheils, die sich offenbarende lebhafte Theil-

nahme des Verfassers an seinem Gegenstande scheinen dem

großen Gelehrten, der am 28. d. M. seinen 90. Geburtstag

feiert (Greis kann man einen Mann unmöglich nennen, an

welchem von allen Merkmalen des Greisenalters kein einziges

sichtbar ist), noch eine längere Wirksamkeit zu verheißen.

Stellen aus einem Buche mitzutheilen, welches die Freunde

> der „Gegenwart" ohnehin lesen werden und theilweise schon

h

d
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gelesen haben, wäre überflüssig. Zur Charakteristik des In

halts nur die eine Bemerkung: wären Döllinger noch 30 Lebens

und Arbeitsjahre gegönnt, so könnte er — für sich allein und

ohne Gehülfen — eine Geschichte der Wissenschaften schreiben;

den erforderlichen Stoff, das sieht man hier, hat er schon ge

sammelt. Herzerquickend wird er, wo er von der Eigenart

und den Aufgaben des deutschen Volkes spricht, dem nunmehr

die Rolle zugefallen sei, „welche den Hellenen in der alten

Welt übertragen war". Auf das Tiefste wird der Antheil

der Deutschen am großen Culturwerke der Völker erfaßt, ohne

chauvinistische Ueberhebung, ohne Ungerechtigkeit gegen andere

Nationen. Daß er der katholischen Theologie nicht ohne Weh-

muth gedenken kann, wird Jeder verstehen. „Damals (als er

noch mit Möhler, Klee u. s. w. zusammen wirkte) durfte man

hoffen , daß durch diese Männer . . . eine wahrhaft deutsche

und universale, den anderen Wissenszweigen in Ernst und

Wahrhaftigkeit der Forschung ebenbürtige Theologie sich aus

bilden werde" (II, 80). Sollte Döllinger diese Wehmuth nicht

doch noch überwinden können durch die Einsicht, daß das Ziel

jener Männer unerreichbar, die in Erstrebung desselben ge

leistete Arbeit aber unverloren ist? Die theologische Wissen

schaft hat, so viel man sehen kann, ihre Aufgabe vollendet.

Sie hat den Gläubigen der älteren Zeit dogmatische Systeme

gebaut, und sie hat einem jüngeren kritischen Geschlechte durch

Zerstörung jener Bauten gedient. Da die Zerstörung lediglich

subjectiver Art ist, so bleiben die dogmatischen Gebäude für

jene bestehen, welche sie heute noch benützen wollen. Es ist

schwer zu sagen, was der Theologie noch zu thun übrig bleiben

sollte, als etwa die alten Systeme nach neuem Geschmack her

zurichten und auszuschmücken. Sie kann sich mit der Philo-

lophie trösten, deren Jünger ebenfalls nichts mehr anzu

fangen wissen, als uralte Systeme frisch aufzuputzen und als

neue Weisheit zu empfehlen, ohne daß durch diese Thätig-

keit der Denkkünstler die Denkthätigkeit der Massen sonderlich

beeinflußt würde. Die Kirchen vollends werden durch die

Schicksale der Theologie so wenig in ihrem Lebensnerv be

rührt, wie ein lebenskräftiger Staat von politischen Theorien,

oder die Volkssittlichkeit, die bei allen civilisirten Völkern seit

4000 Jahren wesentlich dieselbe geblieben ist, durch das Auf

tauchen und Absterben zahlloser Moralsysteme. Ja die Kirche

ist gerade als eine Gemeinde der trostbedürftigen Sünder,

Armen und Einfältigen entstanden, daher nicht allein dem

Tugendstolz und der Weltherrlichkeit, sondern auch der welt

lichen Weisheit ihrer Natur nach abgeneigt.

Döllinger aber vermag trotz allen Reichthums weltlicher

Wissenschaft die theologische Vorstellung nicht abzustreifen, daß

mit der Theologie die Kirche selbst stehe und falle. Als ihm

der Widerspruch zwischen seiner theologischen Ansicht und der

kirchlichen Autorität zum Bewußtsein kam, da suchte er die Ur

sache des Zwiespalts nicht in seiner theologischen Entwickelung,

fondern er glaubte einen Abfall der Kirche von ihrem eigenen

Wesen wahrzunehmen, und als er weiter bemerkte, daß dieser

sich nicht erst neuerdings ereignet habe, sondern bis in sehr

alte Zeiten zurückgehe, da zeigte sich ihm die Geschichte der

alten Kirche in demselben düsteren Lichte eines dogmatischen

Vorurtheils, wie ehedem die der jüngeren reformirten Kirche.

Ranke war ohne dogmatisches Vorurtheil an sein Quellen

studium gegangen. Im Fortschritte desselben wurde ihm, sehr

allmählich, der Zusammenhang der Dinge klar, und nachdem

er die Geschicke von einer Reihe einzelner Völker dargestellt,

fühlte er sich gedrungen, eine Universalgeschichte zu schreiben:

von der heitern Höhe seiner milden Weltansicht herab die

kämpfenden, leidenden, strebenden, schaffenden Völker zu über

schauen, und einem jeden seinen Platz im großen Haushalte

der Menschheit anzuweisen. Auch vor der imposanten Er

scheinung des mittelalterlichen Papstthums verweilt er mit einer

Art von liebevoller Bewunderung, ohne seinem protestantischen

Standpunkte etwas zu vergeben oder seine protestantische Ueber-

zeugung beirren zu lassen. Döllinger begann als junger Mann

vom dogmatischen Standtpunkte aus eine Kirchengeschichte zu

schreiben, die er nicht beendete, ward im Verlaufe seiner

Studien an seinem Standpunkte irre, und wendet sich nun

gegen denselben, ohne, wie es scheint, bis jetzt einen neuen

gefunden zu haben. Seine Thätigkeit läuft in Einzeldarstellungen

aus, die bei allem Schönen, Belehrenden und Interessanten,

was sie bieten, die Wurzel einer festen Welt- und Lebens

ansicht vermissen lassen. Bricht der Katholik mit seiner „un

fehlbaren" Kirche, ohne dem nihilistischen Atheismus zu ver

fallen, so öffnen sich ihm drei Wege. Entweder er verurtheilt

mit den streng Evangelischen den Katholicismus als eine Ver-

derbniß des Christenthums, die für ihr Dasein keine Berech

tigung, und seit der Reformation auch keine Entschuldigung

mehr geltend machen kann. Oder er hält mit Hegel den

Katholicismus für eine Vorstufe des Protestantismus, welcher

seinerseits im absoluten Staat aufzugehen hat. Oder er glaubt,

daß die nach einander entstandenen Confessionen neben ein

ander sowie neben und in dem Staate eine jede ihre eigene

Aufgabe zu erfüllen haben. Döllinger hat bis jetzt mit keinem

Worte verrathen, welchen dieser Wege er eingeschlagen, oder ob

er sich einen vierten, bisher unbekannten, gebahnt hat. Be

dauern müßte man es, wenn ein so hoher und reicher Geist

bis an's Ende seiner irdischen Laufbahn in der Kritik be

fangen bliebe, die doch selbst unser Kritiker psr «x«ellsii«e,

Lessing, überwunden hat. Die Gebrechen Luther's und der

Päpste, der Deutschen und der Welschen aufzudecken, ist ja

ebenfalls eine unerläßliche Aufgabe, aber zu ihrer Bewältigung

bieten sich jederzeit untergeordnete Geister in Menge an.

Sache der Großgeister ist es, den guten und erfreulichen Sinn

des Weltwirrwesens zu ergründen und durch dessen Mittheilung

die Herzen der armen Sterblichen zu erquicken. Ihnen gilt

das Wort des Herrn:

Doch ihr, die echten Götterföhnc,

Erfreut euch der lebendig-reichen Schone!

Gustav Freytag als Journalist.

Von Theoxhil Zolling.

Es wird ein Ruhmestitel der deutschen Journalistik

sein, daß einer unserer besten Dichter aus den Reihen der

Zeitungsschreiber hervorgegangen und ein alter Vorkämpfer

ihrer Zunft ist. Fünfundzwanzig Jahre lang hat Gustav

Freytag als Redacteur der Leipziger „Grenzboten" und Heraus

geber der Wochenschrift „Im neuen Reich" an den politischen

und literarischen Zeitfragen sich betheiligt und mit dem Völklein

der Journalisten „mit Behagen" verkehrt. Sein bestes Lustspiel

heißt die „Journalisten" und schildert die Redactionsstube mit

ihren ernsten und drolligen, ehrenwerthen und verkommenen

Gesellen, einem Oldendorf und Bolz, Bellmaus, Kämpe und

Schmock, und der Held seines letzten Romans ist abermals ein

„Soldat der Feder". Der Dichter fand den mühevollen Beruf auch

schön und groß genug, um zu seinen Gunsten auf die gelehrte

Laufbahn und die eines Bühnenschriftstellers zu verzichten.

Denn vom Katheder kam der junge Echtester her, als er in

Leipzig und dann in Dresden sich niederließ, um das Theater

zu studiren, und plötzlich einsah, daß die Zeit Aufgaben stellte,

„die größer waren als alle Eroberungen auf der Bühne".

In den „Erinnerungen aus meinem Leben"*) hat er umständ

lich und in seiner von liebenswürdigster Ironie erfüllten

Art erzählt, wie er in den ersten Monaten des „tollen Jahres"

die Bekanntschaft eines kleinen Herrn mit hübschen blonden

Locken und rundlichem Kindergesicht machte, der ihn so lebhaft

anzog, daß er sich sogar zur Zeitungsschreiberei von ihm ver

führen ließ. Mit Julian Schmidt zusammen erwarb er Eigen

thumsrecht an den „Grenzboten", welche bis dahin ein vor

zugsweise österreichisches Blatt gewesen waren und nun nach

dem Aufhören der Wiener Censur ein mehr deutsches Organ

werde sollten. Die beiden Freunde, unterstützt anfänglich von

Jacob Kaufmann, dann von Moritz Busch, Max Jordan, end-

') Leipzig, S. Hirzel.
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lich von Julius Eckardt, richteten sich ihre Arbeit höchst ge-

müthlich ein. Jeder widmete dem Blatte nur die Hälfte des

Jahres, im Winter redigirte Freytag, im Sommer Schmidt.

Seitdem verlief mein Leben, wie das unserer alten Heidengötter,

zmeigetheilt zwischen Sommer und Winter; so oft der Frühling kam, die

Obstbäume blühten, Fink und Staar ihre Sümmchen erhoben, zog ich

hinaus in's freie Land, dort Pflanzte ich Blumen, beobachtete meine alten

Lieblinge die Kürbisse, sprach mit meinen Dorfleuten kluge Worte und

schrieb an neuen Büchern,' genoß den Zuspruch werther Männer aus der

Nähe und Ferne, verkehrte auch artig nach Hofgebrauch mit Fürsten und

hohen Herren. Wenn aber der Wintersturm über die kahlen Felder fegte,

fuhr ich mit der Heldenschaar meiner Phantasie nach der Stadt zurück,

wurde Journalist und hauste, von meinen Artikeln, den Raben, umflattert,

im Schatten der Bücherschränke . . . Im Winter sammelte ich ein, was ich

im Sommer ausgab.

Auf solche Art gingen die beiden Redacteure wenigstens

nicht in der journalistischen Tretmühle auf, und dieser Arbeits-

theilung verdanken wir Julian Schmidt's Literaturgeschichte, „Die

Journalisten", „Soll und Haben", „Die Fabier", „Die ver

lorene Handschrift". Allerdings bedarf es für den Sachkundigen

nicht erst der Versicherung, daß bei diesem Wechsel „Ver

schiedenheiten in der Behandlung der Eingänge" und wohl

auch andere Uebelstände bemerkbar wurden. Da der deutsche

Journalismus damals in Kinderschuhen ging, so mag ia

das Blatt nicht allzu sehr darunter gelitten haben. Freytag

selbst berichtet, daß es dazumal nicht nur keine erprobten Staats

männer mit festen Zielpunkten und keine maßgebenden Politiker

gab, sondern auch keine festen politischen Parteien, so daß der

politische Journalist keinen andern Anhalt hatte, als das

Idealbild, das er sich selbst von einer wünschenswerthen Zu

kunft des Vaterlandes machte, und keinen andern Maßstab

für sein Urtheil, als die Ansicht, die ihm zufällige Eindrücke

seines eigenen Lebens vermittelt hatten. „Sprache, Stil und

die nothwendige journalistische Taktik, Alles was er haßte und

was er liebte, mußte ihm der eigene Charakter geben."

Es ist den Freunden von Freytag's Muse gewiß will

kommen , von dieser Tagesschriftstellerei des Dichters zu hören.

Er selbst bietet uns jetzt oie Proben seiner Thätigkeit im Dienste

der Presse in den zwei Bänden feiner „Gesammelten Auf

sätze", die eben bei S. Hirzel herausgekommen sind. Als

Mann von Geist und Geschmack, der seinen Ruhm auf einem

anderen Felde fand, hat er nicht jedes Blättchen pietätvoll

wieder abgedruckt, sondern eine Auswahl getroffen. Die poli

tischen Aussätze im ersten, die Aufsätze zur Geschichte, Literatur

und Kunst im zweiten Bande bilden nur einen kleinen Theil

all' jener Artikel, die der Journalist für seine grünen Wochen

blätter geschrieben hat. Sie sind nicht allein charakteristisch

für seine Denk- und Schreibweise, sein Wesen und Streben,

seinen Entwicklungsgang, sondern auch wichtige Beiträge zur

politischen und künstlerischen Geschichte der Jahre 1848 bis

1873. Enthalten sie auch nicht das Beste, was aus seiner

Feder geflossen, so doch gewiß das Frischeste und Lebendigste.

Hier gibt sich der Verfasser wie er fühlt und denkt, ohne dichte

risches Medium, ganz als ein im Tagewerk schaffender und

kämpfender Mensch, an dem wir unsere Freude haben können.

Er bezeugt selbst, daß er hier die höchsten Interessen seines

Lebens zu vertreten suchte; „es waren die mannhaftesten Ge

fühle, unter deren Herrschaft ich schrieb, wohl oder übel, wie

ich es verstand". Hier verdient auch hervorgehoben zu werden,

daß Freytag in diesem Neudrucke einer berechtigten Strömung

folgt uno alle überflüssigen Fremdwörter nach Möglichkeit

vermeidet. Eine Vergleichung der Buchausgabe mit den ersten

Drucken ergibt manche glückliche Verdeutschung. Er schreibt

jetzt für Diplomatie: Kreise der Staatsmänner, für modern:

neuzeitlich; die Individuen sind Einzelbürger; die Processe:

Verfahren geworden. Statt Plaid lesen wir Umschlagetuch,

für Bureau Amtsgemach; Debatte: Wortgefecht; prägnant:

gedrängt; Krisis: Schicksalswendung u. s. w. Doch setzt er,

wo der Ausdruck nach Kurzem wiederkehrt, lieber ein Fremd

wort, als eine Wiederholung des verdeutschten Wortes. Statt

Compromiß schreibt er jetzt „Ausgleich", ein von Oesterreich

hereingekommenes Wort, das vor einiger Zeit gerade in den

„Grenzboten" in Acht und Bann gethan worden ist.

Den beiden Redacteuren verursachte in jener bewegten Zeit,

deren wahre Aufgabe sie in prosaisch nüchterner und klarverstäii-

diger Arbeit erblickten, die Politik zunächst die meiste Mühe.

Sie richteten offene Briefe, wie damals Zeitgeschmack war, an die

verschiedenen Staatsmänner und Parteiführer, und predigten

ihnen schonungslos Tugend und Weisheit „ohne nähere Kennt-

niß der Personen und der Verhältnisse, durch welche sie be

schränkt wurden". Dabei verurtheilten sie die Demokratie der

Straße und benutzten von ihrem „kleindeutschen" Standpunkte

aus jede Gelegenheit, „den aufgeregten Deutschen zu sagen,

daß Preußen noch vorhanden und unter allen Umständen un

entbehrlich sei." In Freytag's Leitartikeln erkennen wir, wie

viel er von seiner eigenen schlesischen Leichtlebigkeit seinem Lust

spielhelden Conrad Bolz mitgetheilt hat. Manches könnte

wirklich von dem berühmten Leiter der „Union" verfaßt sein.

Zweimal geht er dem ungebildeten, verbohrten Bauer Michael

Mroß nach Bolz' Recept „vornehm aber tüchtig" zu Leibe.

Diesem Deputirten des Kreises Strehlitz in Schlesien für die

constituirende Versammlung in Berlin, der die Wissenschaft

des Lesens für reaktionär hält, „weil Jedermann während des

Lesens in widerliche Abhängigkeit von Schriftsteller und Drucker

lebt", ruft er stolz zu: „Auch ich stamme aus dem Strohdach

eines Bauernhauses und so oft ich neben dem verständigen,

erfahrenenMann sitze, der jetzt darunter wohnt, habe ich meine

Freude daran, daß ich aus Bauernblut bin." Er wettert bei

jedem Anlasse gegen die Redefertigkeit der Revolutionshelden,

nennt sich offen einen Stockpreußen und erzählt dem k. k. Pro

fessor Mauß in Lemberg die köstliche Geschichte von dem Förster

Jobs und dem Teufel mit nachdenklicher Nutzanwendung auf

die deutschen Verhältnisse. Wie Walter in seinem Trauerspiel

„Der Gelehrte", tritt er immer den Radikalen gegenüber con-

servativ, der Reaction gegenüber liberal auf und schwebt über

den Parteien. Von prächtigem Humor ist ferner die Petition

der Zigeuner an das österreichische Ministerium, vor Allem

aber die wundervolle Abhandlung über die Kunst, ein dauer

hafter Minister zu werden, die an die besten Satiren jener Zeit

von Detmold und Schrödter hinanreicht. Er zählt alle die

großen und kleinen Kniffe auf, womit sich ein wackliger Mi

nister im Amt erhalten kann, und bemerkt u. A.:

Dramatische Form der Regierungsmaßregeln ist zu allen Zeiten

höchst wichtig, unvermeidlich bei großen Staatskrisen, beim Antritt der

Regierung, beim Besiegen einer feindlichen Partei, sehr nützlich endlich

! für den Nachruhm selbst beim Abgänge vom Posten: die Wirkungen auf

das Volk sind unermeßlich, es gibt Völker, z. B. die Franzosen, welche

auf die Länge nur durch dramatische Kunst zu regieren sind, und Louis

Philipp wäre vielleicht noch heute König, wenn er mehr dramatisches

Talent gehabt hätte, er war aber von den unglücklichen Dilettanten, welche

stets Komödie spielen wollen und doch keinen Muth haben, die Pointen

herauszutreiben; außerdem war sein Rollenfach durchaus nicht im Ein

klang mit feiner Stellung: er war von dem Genre Kotzebue'scher Väter,

so eine Art launenhafter Rechnungsrath und Partienmacher, während die

Nation einen Helden und Coulissenreißer wünschte, deshalb langweilte er

die Franzosen und es half nur eine Zeit lang, daß er, um diesen Mangel

seines Wesens zu verdecken, Andere gegen sich dramatisch werden, d. h.

^ auf sich schießen ließ. Und nun vollends sein schlechter Abgang! Dieser

Abgang hat seine Familie ruinirt, es war sogar keine Gelegenheit zum

Beifallklatschen dabei, selbst nicht für seine Freunde.

Die Völker haben von je das Bedürfniß gefühlt, über ihre Götter

zu lachen. Jupiter stand unter dem Pantoffel, Thor mußte sich von den

Riesen ganz nichtswürdig vexiren lassen, und selbst Napoleon wurde zum

„kleinen Corporal", um der Phantasie seiner Soldaten recht handlich zu

sein. Und die Völker danken es durch rührende Anhänglichkeit, wenn sie

hin und wieder das eigene Selbstgefühl durch Erniedrigung ihrer Heiligen

aufblasen dürfen. Wer seinem Volke ein Gott werden will, soll den Punkt

nicht außer Acht lassen. Er überlege sich, ob er irgend etwas Komisches

iu seiner Erscheinung hat oder hineinbringen kann, etwa einen seltsam

gestutzten Bart oder ein humoristisches Bäuchlein oder eine große Nase

oder wenigstens einen lächerlichen Zug um die Augen. Diese komische

Seite soll er cultiviren und dem Volke preisgeben, und er wird den Vor-

theil überall merken. Seine Volksthümlichkeit wird sich erstaunlich schnell

befestigen, jedes edle Wort, das er spricht, wird in dem unedlen Beiwerk

seiner Erscheinung die beste Unterlage finden, und seine Neider und Feinde

werden so viel Witze über seine Nase oder seinen. Bauch zu schreiben und

zu zeichnen haben, daß sie darüber andere gefährlichere Angriffe versäumen.

Hier ein lustiges Bild: Gustav Freytag als österreichischer

Correspondent in Leipzig. Wer denkt da nicht an das moderne

Beispiel des bekannten Kriegsberichterstatters in Bernau? Wirk

lich waren dem Redacteur in Ermangelung eines passenden
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österreichischen Mitarbeiters die Berichte aus Wien zuge

fallen, und durch mehrere Jahre schrieb er denn auch tapfer

darüber. Der Verfasser der „Erinnerungen" braucht gar nicht

ironisch zu schreiben: „vielleicht bewirkte gerade dieser Umstand,

daß ich damals — es ist lange her — die Aufsätze über

Oesterreich mit einem gewissen Selbstgefühl betrachtete" , denn

lesen wir heute diese Berichte, so wundert es uns nicht, daß

sie für das Werk eines österreichischen Correspondenten gelten

konnten. Wenn der kleindeutsche Standpunkt, der den Einschluß

Oesterreichs mit seinem slavisch-ungarisch-italienischen Völker-

mifchmasch in den neuen deutschen Bund für ein Unding er

klärte, dem Leser verdächtig schien, so führten gewiß die

offenbare große Vertrautheit mit den österreichischen Personen

und Verhältnissen und die lebendige, kecke Darstellung den

Zweifler irre. Conrad Bolz, der gewiß in erster Linie an

diesen Correspondenzen betheiligt war, wächst hier über sich

hinaus und steht als PKantasiemenfch, als Dichter, als mög

licher Verfasser von unsterblichen Romanen da. „Unter uns

die gelbe Donau, über uns ein dunkler Wolkenmantel, in der

Seele Groll und Unmuth", schreibt er angeblich auf der Wiener

Ferdinandsbrücke, und wir lächeln wahrlich nicht mehr, wenn

er uns auch die Vorübergehenden leibhaftig schildert, wie die

erschütternden Helden eines Zeitromans: den Arbeitsmann mit

den deutschen Farben an der schmutzigen Mütze, den säbel

klirrenden Helden der akademischen Legion, den böhmischen

Bramarbas, den Volksredner aus dem Reichsrath, den demo

kratischen Lump, all' die Haupthelden der deutschen Partei im märz

lichen Wien, Opfer des Standrechts oder zukünftige Staatsmänner.

Wehmüthiges Gefühl beschleicht uns heute, wenn wir da von

der „deutschen Stadt Weißenburg in Ungarn" lesen, von der

Blüthe und dem Uebergewichte Wiens, von jenen Siebenbürger

Sachsen, die noch laut ihr deutsches Wort erheben durften, und

von den bloß als Spitzel auftretenden Czechen, die sich noch

nickt als Culturvolk aufspielten, das goldene Prag noch nicht

entdeutscht hatten und mit einem österreichischen Minister noch

nicht auf Kosten der Deutschen unterhandelten. Ein tolles Jahr,

gewiß, aber wo ist heut in Oesterreich all' die flammende deutsche

Begeisterung von dazumal?

Dann kommen die bangen Jahre der Reaction, des Con-

flicts, der Sammlung, 1850— I «64. Conrad Bolz mit seiner

unbändigen Kampflust ist endgültig aus der Redaction ver

schwunden, und Gustav Freytag schreibt an seinem Pulte weise,

ernste, gediegene Aufsätze zur Tagesgeschichte, „immer besonnen,

mit weiser Einschränkung der Ideale". Nur einmal noch in

dem traurigen Kapitel vom Deutschen Trost flackert die alte

Ironie auf. Die Politik beherrscht übrigens nicht mehr aus

schließlich die Gemüther, man wendet sich wieder der Literatur

und Kunst zu, und die beiden Redacteure kehren in ihr eigen

stes Revier zurück, das ihnen gewiß mehr am Herzen liegt.

Julian spießt mit seiner Feder allwöchentlich einen Jung

deutschen auf, am Liebsten Gutzkow, aber tritt auch zuerst für

Otto Ludwig und Fritz Reuter ein, „ehrlich gegen sich und die

Kunst", wie der Genosse heute bezeugt. Auch dieser schrieb

damals vorzugsweise literarische Artikel, nebenbei auch geschicht

liche Essays. Letztere sind dem Lefepublikum später gesammelt

als die vicrbändigen „Bilder aus der deutschen Vergangenheit"

lieb geworden; von den literarischen Aufsätzen aber finden wir

hier eine Auswahl, die viel Schönes von bleibendem Werth

enthält. Zuerst die Nekrologe seiner Freunde und Bekannten:

Wenzel Messenhauser, Baron Ernst von Stockmar, Wolf Graf

Baudifsin, dessen maßgebender Antheil an der Scklegel-Tieck'-

schen Uebersetzung richtig gestellt wird, Chamisso, Reinick, Wili-

bald Alexis u. a. In seinen Bücherbesprechungen, die voll

feiner Bemerkungen sind, schweift sein Blick gern vom 'Beson

deren in's Allgemeine. Wie hübsch zeichnet er m der liebevollen

Anzeige der Schleichen Gedichte Holtei's das Gemüth seiner

engeren Landsleute: „ein allerliebstes Gemisch von polnischer

Lebhaftigkeit und altsächsischer Bedächtigkeit, von gutmüthiger

Einfalt und calculirendem Scharfsinn, von sentimentaler Weich

heit und reflectirender Ironie, von lauter Fröhlichkeit und an

dächtigem Ernst". In dem Aufsatz über Otto Ludwig bewundert

er die energische Gestaltungskraft, welche deshalb nur in ein

zelnen Stunden das Höchste zu leisten vermochte, weil ihr

Naturgemäßes Schaffen vielleicht zu musikalisch, vielleicht zu

malerisch, in der Hauptsache nicht rein dramatisch war, sondern

„wie fein ganzes Wesen ähnlich der Art eines epischen Sängers

aus der Zeit, wo die Gestalten dem Dickter lebendig, mit

Klang und Farbe, in der Dämmerung des Völkermorgens um

das Haupt schwebten". Ueberall verweist er auf den hohen

Werth, der in der gesunden Kraft des Volkes liegt. Es ist

ein demokratischer Zug in ihm, der ja auch in seinen Romanen,

die das Volk bei der Arbeit aufsuchen, zum Ausdrucke kommt,

und der doch immer vornehm und maßvoll bleibt. Er läßt

es sich daher nicht verdrießen, die Gedichte eines Fabrikarbeiters

und eines Hausirers eingehend zu besprechen, weniger weil

deren poetischer Gehalt dies rechtfertigt, sondern weil ihn der

volksthümlich ideale Drang dieser Naturdichter fesselt. Dieses

gut bürgerliche Gefühl beherrscht ihn auch bei dem Artikel, den

er auf die Nachricht von Richard Wagner's Flucht aus München

schreibt. Hier betont er vor Allem, daß der Künstler in die

Kreise der menschlichen Gesellschaft gehört, in denen er vorzugs

weise die Vorbilder für seine Kunstgebilde, sowie das wärmste

Verständnis für feine Werke findet. „Billige Schätzung kann

nicht zugeben, daß zur Zeit unsere Fürstenhöfe vorzugsweise sol

che Stätten sind. Ungleich reicher, frischer, unbefangener und

charakteristischer äußert sich jetzt die Lebenskraft des Volkes in

den mittlen Schichten der Gesellschaft, welche gleich weit ent

fernt von der Absonderung der Höhe und dem beschränkten

Blick der Tiefe Bewahrer und Verbessere! unserer Bildung,

unserer Sitte, unseres Wohlstandes sind." Ein andermal eifert

er gegen die Nobilitirunq Bürgerlicher und führt aus, daß „zu

mal der von keinem irdischen Fürsten einen Adelsbrief nehmen

darf, den die höhere Macht selbst gefürstet hat der Nation zu

reude und Segen." Und diesem Vorsatz ist er treu geblieben,

ei Gelegenheit des Streites über das Judenthum in der

Musik, wo er Wagner's Angriff für unzeitgemäß und ungerecht

erklärt, kommt er mit sarkastischer Schärfe auf den Dichter

komponisten und seine Bedeutung zu sprechen. Der Wiederab

druck dieser heftigen Stelle beweist, daß er damals nicht nur

im Eifer der Polemik geschrieben, sondern jene Ansicht noch

heut aufrecht erhält.

Im Sinne seiner Broschüre erscheint er selbst als der größte Jude.

Die Effekthascherei, das anspruchsvolle und kalt überlegte Streben nach

Wirkungen, welche nicht durch sicheren Kunstqcschmack hervorgebracht

werden, der Mangel an Fähigkeit, musikalischer (Empfindung ihren melo

dischen und harmonischen Ausdruck rein und voll zu geben, die übergroße

nervöse Unruhe, Freude am Selisamen und Gesuchten, das Bestreben,

durch witzigen Einfall und äußerliche Kunstinittcl die gelegeniliche Schwäche

seiner musikalischen Erfindung zu decken, dazu selbst das große Talent

für raffinirte Regie der Effecte, endlich hinter Allem statt eines eigen

willigen Dilettcmien, welcher begehrlich über die Grenzen seiner Kunst

hinausfährt und Gesetzen der Schönheit auch deshalb widerspricht, weil

er ihnen zu folgen außer Stande ist; ein abenteuerlicher Sinn, der im

Ungeheuerlichen Befriedigung sucht, unbekümmert darum, ob durch seine

Arbeit Sänger, Orchester und der schöne Gesammtbau des musikalischen

Dramas verwüstet werden. Solche Schwäche und Unart finden wir überall

in seinen Werken neben Theilstücken von wahrhaft schöner, zuweilen wahr

haft hinreißender Empfindung. Diese Beschaffenheit seiner merkwürdigen

und für unsere Musik vcrhängnißvollen Begabung scheint uns gerade

eine solche zu sein, welche in seinem Sinne als eine dem Judenthum

cigenthümlichc aufgefaßt merden müßte.

Der Tod des einzigen Dickens, dem Freytag als Roman

dichter allerdings viel mehr verdankt, als die Kritik gemeiniglich

annimmt, gibt ihm zu einigen Seiten Anlaß, wobei er dessen

Einfluß auf uns Deutsche „gerade zu einer Zeit, wo die eigene

schöpferische Kraft schwach, das nationale Leben krank, das Ein

strömen der französischen Oppositionsliteratur, socialistischer

Ideen und frecher Hetärengeschichten übermächtig zu werden

drohte", als einen Segen für die damals thätige Generation

betrachtet. Nebenbei gibt er jungen Novellisten gute Rath

schläge, z. B. daß sie erst, nachdem der Zusammenhang der

Ereignisse gefunden ist, den Charakter der Helden wie der

Nebenpersonen ausarbeiten sollen. Die allzu künstlichen, pro

blematischen, unmöglichen Charaktere deutscher Novellen feien

in der Regel Folge einer unrichtigen Art der Arbeit, denn

nicht die behagliche Dichterfreude an dem Ersinnen einheitlicher

Erzählung erfülle den Schaffenden, sondern der hastige Drang,



eine Tendenz, einige auffällige Situationen, lyrische und pathe

tische Stimmungen in Gestalten zu individualisiren. Freilich

hängt das mit einem deutschen Erbfehler zusammen, über den

er sich folgendermaßen äußert:

In der That scheint den Deutschen seit ältester Zeit nicht leicht ge

wesen zu sein, den Zusammenhang einer Geschichte gut zu erfinden und

gut zu berichten. Schon die älteste aUiterirende Poesie unseres Stammes

ist weit entfernt von der Fülle und dem Behagen Hellmischer Helden

erzählung. Die Virtuosität zu erzählen und die Freude zu hören ist noch

beute bei dem Araber, Italiener, Slaven, Franzosen größer als bei uns.

Die edelste Schönheit unserer erzählenden Poesie liegt selten in dem Ge

webe der Erzählung, sondern in dem durchleuchtenden Gemüth des Er

zählers. Selbst Goethe hat zwar in seinen Novellenstoffen Werther und

Hermann und Dorothea die Fabel mit schöner Meisterschaft gefügt, nicht

ebenso in den Romanen. Denn nicht die Dinge an sich, wie sie waren

und verliefen, sondern was sie den Menschen bedeuteten, war unseren

werthen Ahnen die Hauptsache. Und nicht die Thatsachen in ihrer Ver-

knüpfung, sondern die Gedanken und Gefühle, welche durch sie aufgeregt

worden, beschäftigen noch heute am meisten den erzählenden Schriftsteller.

Aber die moderne Bildung gibt uns die Möglichkeit und legt uns die

Pflicht auf, in unserem Schaffen die Einseiligkeit unserer Anlage durch

ernste Arbeit zu besiegen.

In seinen Theaterkritiken ist er immer wohlwollend und

gründlich. Die nachgedrungen hastige Berichterstattung von

heute ist dem Journalisten von damals ohne Zweifel unbe

kannt, denn er schreibt sorgfältig stilisirte Abhandlungen, Lob

und Tadel wohl erwägend und begründend. Die Analyse des

Spieles der Rachel in Deutschland (1850) gibt ihm Gelegen

es zu einer geistvollen Untersuchung der klassischen Tragödie

er Franzosen, in der Besprechung eines Ponsard'schen Zchau-

spiels prophezeit er die Unmöglichkeit einer Verjüngung jenes

Stils auf diesem Wege. Er spricht — um seinen Ausdruck

zu gebrauchen — „kluge Worte" über Emil Devrient, Dawison,

die unsinnige Größe und Pracht unserer neuen Schauspiel

häuser, und weiß viel Anerkennendes über Eduard Devrient's

Bühnenleitung zu sagen. Bei solcher Gelegenheit erinnert

er immer wieder an einzelne Gesetze des dramatischen Schaffens

und zeigt sich als der treue Mentor junger Bühnendichter,

der diesen ja.ein eigenes Receptbuch, die „Technik des Dramas",

gewidmet hat. Und dabei ist sein Ton niemals der eines

nüchternen, ernsten Pedanten, sondern mild, klar und unter

Umständen voll guter Laune. Man höre:

Es ist kein Zweifel, der würdige Beamte des Himmels, welcher im

dorrigen Bundeskanzleramt die deutschen Angelegenheiten besorgt, hat seit

der Urzeit einen stillen Zorn gegen die dramatischen Dichter. Er läht

keine Gelegenheit vorüber, ihnen ihre Arbeit so mühsam als möglich zu

machen. Er setzt Charakter und Gedanken der deutschen Helden aus sehr

verschiedenartigen und schwer verständlichen Motiven zusammen und fügt

ihnen gern ein sonderbares Etwas ein, das den geradlinigen Zug ihres

Wesens stört, er macht Kaiser Heinrich IV. vor Canossa winseln und er

trägt in den letzten Willcnsact des großen Kurfürsten eine bedenkliche sürst

liche Gcmüthlichkeit. Er schafft den geschichtlichen Größen besonders ver

wickelte und künstliche Lebensbedingungen, unter deren Zwang sie ihre

Kraft zu belhätigen haben, Verhältnisse, welche der poetischen Darstellung

scdr spröde widerstehen und dazu hängt er ihnen gern einen verlockenden

Schein von tragischer Größe an, der die Dichter immer wieder anzieht

und der doch in Tragödien nur selten daueit.

Doch „Hexe Politik", das Wort ist von ihm, nimmt ihn

bald wieder gefangen. In den sechziger Jahren beschäftigt er

sich zumal mit Napoleon III., der ja damals im Mittelpunkte

des europäischen Interesses stand, und seine innere und äußere

Politik wird scharf kritisirt, die Vorzüge seines Systems her

vorgehoben, die Unsicherheit seiner Lage richtig aufgezeigt.

Nirgend spielt der Verfasser den Propheten, aber er überhört

nicht das Krachen in dem äußerlich glänzenden, doch innerlich

morschen Gebäude. In dem Artikel von der Zukunft Preußens

(1859) jedoch ist er ein Hellseher, wenn er die vielgeschmähte

Gestalt des Prinzregenten von Preußen erhöht und die zu

künftige Größe des nachmaligen ersten Hohenzollernkaisers ahnt.

Daß er redlich sei, gewissenhaft, pflichtgetreu, das weiß man. Aber

eine andere Eigenlhümlichkcit ist wohl seltener. Er ist gerade im reiseren

Mannesalter, wo sonst der Horizont des Mannes sich begrenzt, das Neue

leicht unhold erscheint, fortdauernd sicherer, innerlich freier, im besten

Sinne des Wortes liberaler geworden. Es muß edler Wein sein, der sich

so vergeistigt . . . Ihm ist die Kraft und der Wille gewachsen mit der

Schwere der Aufgaben. Selbst der würde irren, welcher meint, seine

Natur sei mehr empfänglich und anerkennend als productiv . . . Daß er

als Regent in den Fragen, welche ihm vertraut sind, selbständige schöpfe

rische Kraft besitzt, wird er seinen Preußen wie seinen Gegnern noch be

weisen, Er gilt nur da für redefertig und wortreich, wo ihm von Herzen

wohl ist. Dann aber dringt, so hören wir, seine einfache Rede, die

männliche Haltung, die große Wahrhaftigkeit und Innigkeit seines Aus

drucks mächtig zum Herzen. Und solche milde Humanität ist wohl der

Kern seines Wesens. Ein Fürst, so beanlagt, eine innerliche Natur, mit

dem sicheren Tact, den nur ein reines und wohlwollendes Gemüth ver

leiht, durch und durch human, nach so herben Erfahrungen doch voll

festen Glaubens an den Adel menschlicher Natur, voll Vertrauen zu der

Tüchtigkeit und voll Achtung vor dem Verstände seines Volkes, und dabei

von einer stillen, aber dauerhaften Willenskraft und in den Jahren seiner

Reife stark zu rücksichtslosem Entschluß, ein solcher Fürst scheint uns doch

keine ganz gewöhnliche Erscheinung auf einem Königsthron zu sein. Und

solche Persönlichkeit scheint unS vorzugsweise geeignet, das innere Leben

des neuen Verfassungsstaates zu kräftiger Entmickelung zu führen und

Preußen nach außen allmählich zu einer Bedeutung zu erheben, die der

inneren Tüchtigkeit des Volkes entspricht.

Werthvoll und erhebend sind die Blätter aus der Zeit der

blutigen Wiederaufrichtung des neuen Reiches. Beim Ausbruch

des Krieges von 1866 schildert er einmal die Lage in Leipzig

mit köstlichen Farben, ein Stück Frieden im Krieg. Uno

dann der glorreiche Feldzug in Frankreich. Es ist bezeichnend

für seine stets zur Mäßigung und Nüchternheit mahnende Art,

daß er im Anfange der Kriegsnoth, in jenen bangen Tagen

der Erwartung und des höchsten patriotischen Zorns wieder

in der Maske einer seiner humoristischen Figuren erscheint.

Diesmal ist es nicht der übermüthige Bolz, der zu uns spricht,

sondern der bekannte Weinhändler Philipp Piepenbrink, der an

die „Grenzboten" einen Brief richtet und discret P. P. unter

zeichnet. Wir ersehen daraus mit Freude, daß der ehrenwerthe

Urwähler und Wemkenner noch immer in unserer Mitte weilt,

seinen biederen Bürgersinn bewahrt hat und verständig und

nüchtern geblieben ist, wenn er auch die leidenschaftliche Empfin

dung viel weniger „ehrbar bändigt", als der Redacteur in

einer Fußnote versichert. Gesteht er doch selbst, daß er einem

wölfischen Intriganten gegenüber nur schwer der Versuchung

widerstand, „seine Glacehandschuhe mit darin befindlicher Faust

gegen seinen Magen zu schleudern und ihn Kobolz hinzulegen".

^ Also noch immer der Alte, wie sein Schöpfer! Denn als

! der Kampf losbricht, wird der etwas angejahrte, aber noch

immer rüstige Journalist Freytag, seinem Berufe getreu,

Kriegscorrespondent. Er folgt in der letzten Hälfte des Juli

1870 einer Aufforderung, nach dem Hauptquartier des

Kronprinzen zu kommen und bei der dritten Armee zu ver

weilen, und zieht in der Wetterwolke über Weißenburg, Wörth

und die Vogesen nach Sedan. Manchen schönen Bericht schickt

er aus dem Feld an die grünen Blätter, aber in diesen Sammel

band scheinen nur die wichtigeren aufgenommen zu sein. Er

bemerkt bescheiden im Vorwort, daß er sich damals und später

ausgeführter Schlachtenbilder mit Fug enthalten: „Wir haben

seither von Sachkundigen bessere und reichere Auskunft erhalten,

als ein Laie zu geben vermöchte", doch stellt er sich selbst ein

gutes Zeugmß aus, wenn er bemerkt: „Es fehlt nicht an

guten Schilderungen, und das Wenige, was ich von Anderen

I erfuhr, gehört nicht in die Oeffentlichkeit." Schon am 16. August

schreibt er: „den Elsaß müssen wir behalten", aber stimmt

gegen jede Annahme eines französischen Flottentheils als

Kriegsentschädigung. Die an Ort und Stelle verfaßten Be

richte sind an Anschaulichkeit nnd Lebendigkeit eines Gustav

Freytag würdig. Meisterhaft ist z. B. der Marsch auf Sedan

geschildert.

Dichter Wasserdampf liegt am frühen Morgen über der Landschaft,

der Anmarsch deS Heeres gleicht cinrm unabsehbaren Geisterzuge. In

dem wogenden Nebclmcere schimmern die Brände der verlassenen Lager

feuer, hier und da werden ein Pferdehaupt, die schwankenden Umrisse einer

Menschengestalt sichtbar, dazwischen ragt ein Baum, ein Hausdach, ein

Kirchthurm als dunklerer Schatten. Ueberall tönt um den Fahrenden das

dumpfe Geräusch der marschirenden Colonnen, aber der Weg und die

Fuhrwerke darauf sind wenige Pferdelängen entfernt unsichtbar. In der

umschließenden Wolkenmasse tönt aus der Ferne ein Dröhnen, nicht wie

Geschützdonner, sondern wie Geräusch unzähliger stürzender Bäume, und

man meint das Getöse vom Boden her zu vernehmen. Durch eine Dorf

straße marschirt Infanterie, es sind Landsleute aus der Heimath, aber

seltsam, auch sie scheinen geisterhaft verwandelt. Schweigend ziehen sie

dahin, der Tritt ist fest, aber die Gesichter bleich, um die tiefliegenden

^ Augen zuckt die Erregung, einer Anrede folgt höfliche, aber kurze Ant-

! wort, sie Alle schreiten wie unter dem Zauber finsterer Mächte. Das ist

h
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das Aussehen tapferer Männer vor der Schlacht, und ihre Gedanken

flattern in der Erwartung des Todes um die Bilder, die sie in ihrem

Herzen aus der Heimath mitbringen.

Leider dauerte seine Kriegsberichterstattung nicht lange. Als

sich die Heere zur Belagerung von Paris südwärts wandten,

erbat er leine Entlassung, weil es ihm Unrecht schien, in einer

Zeit, wo die Kraft der Anderen in höchster Anspannung war,

ein müßiger Zuschauer zu bleiben und weil auch die Thätig-

keit eines Berichterstatters durch persönliche Beziehungen, welche

Zurückhaltung auferlegten, verhindert wurde. Die übrigen

Artikel aus imen Tagen sind nach der Heimkehr geschrieben,

nicht mehr farbige Stimmungsbilder, sondern feine Glossen

zu den Tagesereignissen. Schön ist hier namentlich seine Bitte

an das Heer, das „Retten" und „Rollen" des feindlichen

Privatgutes zu unterlassen und mit lauterem Gewissen und

reinen Händen heimzukehren. Noch behandelt er in einigen

politischen Artikeln den Schlachtenmuth der Deutschen sonst

und jetzt, das alte und neue Kaiserceremoniell, den Tod des

Kaisers Napoleon, und eine wehmüthig-freudige Betrachtung

eines Preußen aus dem Jahr 1813 vor der Siegessäule schließt

bedeutsam den Band.

Inzwischen hatte sich aber auch die Stellung des Journa

listen zu seiner Wochenschrift geändert. Das Verhältniß war

gelockert worden und wurde ganz abgebrochen. Wohl hatte

sich, wie er versichert, im Laufe der Zeit die Wochenschrift bei

den Lesern festgesetzt und auch gute Mitarbeiter gewonnen,

allein es gelang nie, „dem Blatt die Fülle und Reichlichkeit

der Beiträge zu verschaffen, deren eine große Revue bedarf;

die besten französischen und englischen Unternehmungen blieben

nach dieser Richtung ein unerreichtes Vorbild. Der kleinen

Wochenschrift war die Vieltheiligkeit Deutschlands hinderlich,

die Enge unserer Verhältnisse und die immer noch bescheidene

Abonnentenzahl". Noch während des großen Krieges veranlaßt?

ein Gegensatz mit dem Verleger, „welcher durch die Haltung

des Blattes m confessionellen Fragen schon oft schmerzlich be

rührt worden war", die Redacteure, von den „Grenzboten"

zu scheiden. Alfred Dove, jetzt Professor in Bonn, übernahm

die Leitung der Zeitschrift „Im neuen Reich", welche von

Hirzel für Freytag's Journalistenkreis eingerichtet wurde, aber

nach wenigen Jahren einging. Auch dorthin lieferte der

Dichter Beiträge, doch war er der Ansicht, daß die Aufgabe,

die er als Tagesschriftsteller übernommen, gelöst sei. „Durch

25 Jahre hatte ich, wenn auch in den bescheidenen Verhält

nissen einer Wochenschrift, unter den Stimmführern der deut

schen Presse gestanden. Was Traum und Sehnsucht meiner

Jugend gewesen war, das war auf den Schlachtfeldern und

in den Cabinetten, durch die Tapferkeit unserer Soldaten und

durch die Größe unserer politischen Führer Wirklichkeit ge

worden: ein machtvoller deutscher Staat." Er kehrte zu seinen

Büchern und zu seiner Dichterarbeit zurück, und im Schatten

feiner Obstbäume und beim Gesänge der Vögel entstand, durch

keine journalistischen Obliegenheiten mehr gestört, das dichte

rische Hauptwerk seines Lebens, der Romancyklus „Die Ahnen".

Der Held der abschließenden Geschichte, Victor König, der letzte

Enkel der Ahnen, ist ein Journalist, der seinem treuen Henner am

Arbeitstische gegenüber liberale Artikel schreibt inmitten eines

großen deutschen Volkes, welches über der Arbeit ist, das Haus

feines Staates zu zimmern, und so recht aus der Seele des

Dichters und Journalisten Gustav Freytag kommt ihm der

schöne Spruch: „Was wir uns selbst gewinnen an Freud'

und Leid durch eigenes Wagen und eigene Werke, das ist doch

immer der beste Inhalt unseres Lebens, ihn schafft sich jeder

Lebende neu."

Literarische Industrie.

Von Paul von Schönthan.

Ein nicht ganz unbekannter Verleger hat mir vor einiger

eit mit der verschämten Schüchternheit eines Liebhabers die

rage vorgelegt: Wüßten Sie mir nicht einen guten Buchtitel?

Zu welchem Zweck? erwiderte ich, den wackeren Mann

mit aufkeimendem Mißtrauen anblickend. Und er rechtfertigte

diese meine Empfindung in der That, denn er gestand mir,

daß er die Absicht habe seinen Verlag zu erweitern, gerade

heraus, er wollte zu einem geschenkten Titel von einem der

, zahlreichen, müßig auf dem Markte stehenden Tintenarbeiter

ein Buch schreiben lassen und es mit rasselndem Tam-Tam

vertreiben. Viele Hundert buchhändlerische Novitäten sind in

den letzten Jahren auf diese Weise entstanden; es gibt Bücher

und Broschüren, die nur ihres Titels wegen gekauft werden,

! manchmal ist es auch die „originelle Ausstattung", die ein

literarisches Prodnct als hervorragendes Stück für das Schau

fenster empfiehlt. Genügt der heimische Erfindungsgeist nicht,

so wird der Blick nach dem Ausland gerichtet und es ent

stehen verschämte Uebersetzungen, „verdienstliche" Bearbeitungen.

In der Heimath der guten äußeren Formen, der über

triebenen Schamhaftiqkeit, des steifen gesellschaftlichen Verkehrs

erschien vor einiger Zeit eine für den handlichen Gebrauch

eingerichtete populäre Anstandslehre, die sich eines großen

spontanen Erfolges zu erfreuen hatte, unter dem Titel „Oori't".

Ich vermuthe fast, daß zwischen diesem Buch und der unlängst

I bei uns aufgetauchten Einemark-Schrift: „Es schickt sich nicht"

, ein gewisser Zusammenhang besteht. „Es schickt sich nicht"

— em famoser Titel, und dabei war das „Ganze des feinen

^ Tons" in die lapidare Form strenger Gebote zusammengefaßt,

die man sich zur Noth während einer Zehnpfennigtour auf der

i Pferdebahn aneignen konnte. Der mundgerechte Titel blieb

nicht ohne Nachahmung. Die zahllosen Hypochonder, die der

Sorge für das Wohl ihres Leibes ihre ganze Seelenruhe opfern,

wurden durch eine in demselben Stil gehaltene Schrift: „Es

ist nicht gesund" beglückt. Gleichzeitig erschien ein drittes Büch

lein, auf dessen Umschlag von einer Ecke zur Andern schräg

gedruckt, die Worte zu lesen waren: „Es ist ein Blödsinn!"

Ueber den Inhalt des Werkchens bin ich nicht unterrichtet,

ich bin daher nicht berechtigt, mir eine naheliegende Anzüg

lichkeit zu erlauben.

Ganz prächtig aber ist der Titel eines seit mehreren Jahren

vielverbreiteten Buches: „Die Kunst verheirathet und doch glück

lich zu fein", — eine Sammlung von Aphorismen, Aus

sprüchen und Einfällen verschiedener Herrschaften, die ihre Zeit

der Lösung des Lebens- und Glücksräthsels gewidmet haben.

Das Buch — ein für den großen Markt berechneter „gang

barer Artikel" — stammt gleichfalls aus dem Englischen, oder

doch wenigstens der Titel. Der Inhalt wäre ja ganz gut

aus dem reichen Sentenzenschatz der deutschen Literatur zu

sammenzustellen: „Goethe's Sprüche", Lavater's „Worte des

Herzens", Feuchtersleben's „Diätetik der Seele" liefern schon

das nöthige Material, man braucht nur zusammenzukleben.

Der für Kurzathmige etwas beschwerliche Titel ist „das baare

Geld", — er ist Sirenengesang für die ach! nur zu zahlreichen

verstimmten und müden Träger des Ehejochs, für die Bieder

männer, die sich im Theater immer ausschütten vor Lachen,

wenn es Spötteleien und Witze auf die Frauen und Schwieger

mütter und die Institution der Ehe überhaupt herabregnet.

Wer weiß, ob das Buch nicht in manchem verschwiegenen

Boudoir Eingang gefunden hat, — denn auch die Frauen

bleiben in der Kunst, verheirathet und doch glücklich zu sein,

nur allzuoft Stümperinnen, und es ist begreiflich, daß sich

manche zarte Hand, die, wie Storm sehr schön sagt, „des Nachts

auf krankem Herzen ruht", heimlich nacy dem Leitfaden des

ehelichen Glücks ausstreckte, daß manche „mißverstandene"

Gattin hier Belehrung und die „Mittel zur Abhülfe" zu

finden hoffte.

Aber alle diese Bücher sind als literarische „Geheimmittel"
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anzusehen, die Anpreisung ist lärmend, der Titel packend und

mit Schlauheit gewählt, der Preis so mäßig, daß auch die

Minderbemittelten sich in den Besitz des Arcanums bringen

können.

Die genaue Analyse ergibt — ähnlich wie es bei den

Wunderpillen, den heilsamen Einreibungen, den Salben und

Pomaden der Charlatane der Fall ist — ein klägliches Resultat,

und die kranke Seele erlebt eine niederschlagende Enttäuschung,

das Wunderbuch enthält nichts als werthlose Sentenzen, ein

Gemisch von gutgemeinten Lehren, die oft nicht tiefsinniger

find wie die Aussprüche „Meide das Grab", — „Sage mir

den Namen Deiner Freunde und ich werde Dir sagen mit

wem Du umgehst" u. s. w., man ist dem literarischen Kur

pfuscher in die Falle gegangen. Die Zahl dieser literarischen

„Geheimmittel" für schwache oder kranke Gemüther ist erstaun

lich, und diese Specialität gehört so recht in die Kategorie der

buchhändlerischen Speculation, die in dem felsenfesten Vertrauen

darauf, „daß sie nicht alle werden", ihre Stütze findet.

Ja, es gibt unter den Verlegern anstellige und findige

Köpfe, die ein feines Verständlich dafür besitzen, was das

Publikum verlangt. Natürlich laufen auch so viele überflüssige

Bücher mit unter, oder ist ein Brevier der telephonisch An

geschlossenen, welches unter dem Titel „Der Angeschlossene, wie

er sein soll" neulich angekündigt wurde — etwa aus einem

Bedürfniß hervorgegangen? Die Industrie und die Specu

lation zeitigen manche wunderliche buchhändlerische Erscheinung,

z. B. verschämte Anleitungen zur vortheilhaften Bankerott

erklärung, Unterweisungen, wie man sich gegen die Folter der

Steuerschraube schützen und „erfolgreich reclamiren kann", Be

lehrungen, wie man „mit einer Mark täglich leben kann" und

sogar „wie man im Spiel oder am Totalisator sicher gewinnt".

— Jedes Schlagwort, das auftaucht, verfällt sofort den „Buch

machern": Die großen Heilerfolge des Professors Schwen-

ninger haben natürlich dieselbe Erscheinung hervorgerufen, es

entstanden einige billige Bücher, welche „das Ganze der Schwen-

ninger-Cur" enthielten. „Jeder sein eigener Schwenninger",

das leuchtet dem Beleibtesten ein; die Tagesparolen: Duell,

Colonialpolitik, Schwiegermutter u. f. w. riefen, sowie sie actuell

wurden, sofort eine ganze Literatur Hervor. Wie gesagt, in

der Regel ist an diesen Büchern, die in reinlichen, noch druck

feuchten Exemplaren, mit der Anmerkung „Novität" im Schau

fenster der Sortimenter prangen, der Titel das Beste und

in diesem Fall scheint mir das Unternehmen doch noch einige

literarische Berechtigung zu besitzen.

Es gibt nun aber auch Bücher, zu denen der — Buch

binder die „Idee" geliefert hat. Vor ein paar Jahren tauchte —

es war zur Zeit des Schliemann-Rummels — ein humoristisch

gemeintes Bilderbuch für Große auf, welches äußerlich danach

aussah, als wäre es aus dem Sarge einer uralten ägyptischen

Mumie entnommen; der vermoderte Leinwandeinband war

künstlich zerfasert und in dunkle Farbenmischungen zweifel

hafter Schattirung getaucht, die Nachahmung des „Ausgegrabe

nen" war sogar sehr gelungen, aber trotzdem scheint mir der

Gedanke nicht sehr glücklich. Eine ältere Buchbinderschöpfung

ist das in Cigarrenkistenholz mit aufgebranntem Titel ge

bundene „Bilderbuch eines Hagestolzen", zu welchem die alten

CliclM eines der Nuditäten cultivirenden Wiener „Witz

blätter" verwendet wurden. Damit ist aber die Reihe der

Einbandscherze noch nicht erschöpft. Vielleicht ist einem oder

dem anderen meiner Leser zur Weihnachtszeit ein neues Bilder

buch zugeschickt worden, welches sich als ein appetitliches,

mit Mandeln beklebtes Stück Honigkuchen präsentirt(ü); um

die Täuschung zu vervollständigen, hat man dem geschmackvollen

Einband auch noch das süße Aroma des Honigkuchens zu ver

leihen gewußt. Das solcher Gestalt gebundene Bilderbuch muß

sich aber wohl auch wieder als eine gelungene buchhändlerifche

Speculation erwiesen haben, denn im vorigen Jahr erschien

ein anderes Bilderbuch, dessen Einband die genaue Nachbildung

einer Tafel Stollwerk'scher Chocolode darstellt. Ich bin der

Meinung, daß man ein sehr artiges Kind sein muß, um

diese Enttäuschung ohne Murren hinzunehmen, ein paar Bilder

anstatt einer Tafel Chocolade, — der Handel ist bedenklich.

Auch die gelehrte Buchmachern, die freilich höheren Mo

tiven entspringt — der pecunicire Vortheil ist meistens aus

geschlossen, ja es gibt sogar Bücherschreiber, die sich ihre edle

Passion was kosten lassen — auch dieses Aach des literarischen

Fleißes würde hier noch zu erwähnen sein. Man weiß, daß

eine große Anzahl gut gemeinter, aber ebenso überflüssiger Bücher

dieser Art nach kurzer Zeit spurlos im Kreislauf der Macu-

latur untergehen. Dazu gehören die ungedruckten Briefwechsel

vergessener Klassiker, Monographien, Erklärungen, Beiträge

und Abhandlungen ohne Zahl und Anderes. Charakteristisch

ist die Anekdote von der hitzigen Polemik, die zwei Literatur

gelehrte über die Frage führten, ob Goethe reiten konnte oder

nicht. Der „Erlkönig" war die Veranlassung zu diesem Streit,

dem wir unfehlbar einen mit tausend und mehr Belegstellen,

Buchauszügen, Briefen :c. gefüllten Band: „Konnte Goethe

reiten?" verdankt hätten, wenn sich ein Verleger dafür gefunden

hätte. Wie nahe hätte dann die Frage gelegen: „War der

Dichter des »Taucher» Freischwimmer oder nicht?" Mit einigem

guten Willen und tüchtigem Fleiß ließe sich auch daraus ein

Buch machen, — denn leider führt ja heutzutage der gering

fügigste Anstoß dahin.

Aeuilketon.

Die Geschichte der römischen Gerichtsverfassung.

Humoreske von Julius weil.

Geehrter Herr Redacteur!

Für die Zusendung des Aufsatzes „Zur Geschichte der römischen

Gerichtsverfassung" bin ich Ihnen aufrichtig verbunden. Ich theile Ihn

Ansicht über diese Arbeit vollkommen und bin überzeugt, dah sie einen

sehr wcrthvollen Beitrag für Ihr „Magazin" abgeben wird. Der Ver

fasser hat damit offenbar nur ein Programm für eine erschöpfendere Dar

stellung geben, nur die allgemeinen Gesichtspunkte andeuten wollen, die

die sich ihm bei seinen von Glück und Genie begünstigten Forschungen

ergeben haben; und es ist mir nicht zweifelhaft, daß wir in kurzer Zeit

ein großartig angelegtes Werk über die hier behandelten Fragen erscheinen

sehen werden, welchem dieser ,Aufsaß als Disposition untergelegt, und

welches eine Fundgrube gelehrten Materials und überraschender Ideen

sein wird. Lediglich aus diesem Grunde halte ich heule die mannigfachen

Gedanken zurück, zu denen die Arbeit wie kaum eine andere anregt.

Wenn der Autor uns sein vollständiges Werk anvertraut haben wird, wird

es an der Zeit sein, dazu Stellung zu nehmen. Drucken Sie, wenn ich

Ihnen rathen darf, den Artikel ohne jedes Vor- und Nachwort ab und

lassen Sie ihn durch seine eigne Sprache und seinen eignen Inhalt wirken.

Diese Wirkung wird nicht ausbleiben und sie wird eine außerordentliche sein.

Soweit, denke ich, stimmen mir überein. Was indessen Ihre Be

merkung betrifft, daß der Autor ein „junger und vielversprechender Ge

lehrter" sei, so gestehe ich, dieselbe nicht ohne Mißtrauen aufgenommen

zu haben. Ein weiter Gesichtskreis, ein umfassendes Wissen, ein knapper

und doch glänzender Stil — alles das sind Eigenschaften, welche sich bei

der Jugend selten vorfinden, und wer so Bedeutendes geleistet hat, wie

der Schreiber dieses Aufsatzes, braucht nichts mehr zu versprechen.

Uebrigens, wenn das Wort: ex uv^ue leovem wahr ist. so hält

es nicht schwer, aus der eigenthümlichen Verbindung echter Wisscnschaft-

lichkeit und reizvoller Darstellungsweise, welche die Arbeit auszeichnet, den

Urheber derselben zu erkennen. Wollen Sie dem „berühmten Unbekannten"

in meinem Namen sagen, daß auch die tiefste Anonymität bisweilen nicht

vor Entdeckung schützt. Und nun nochmals herzlichen Dank von

Ihrem ergebenen

(?. v.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihre Bemerkungen über den Ihnen zur Begutachtung gesandten

Artikel habe ich mit derjenigen Werthschätzung entgegengenommen, welche

der Ansicht eines so ausgezeichneten Alterthumsforschers gebührt. Dagegen

kann ich nicht unterlassen, Ihre Vermuthung über die Person des Ver

fassers nach meinen bestimmten Informationen für irrig zu erklären. Ich

hoffe, daß der, wie ich wiederhole, junge und vielversprechende Gelehrte,

welchem die Ehre der Autorschaft zusteht, in nicht allzuferner Zeit Ge

legenheit nehmen wird, Ihren Jrrthum persönlich aufzuklären.

Ich verbleibe mit dem Ausdruck größter Verehrung

Ihr ergebener Fr. Koch.

Indem ich diesen Briefwechsel zwischen dem trefflichen Redacteur des

„Magazins für Alterthumsforschung" und meiner Wenigkeit der Oeffent
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lichkeit übergebe, kann ich mich eines Lächelns über die Kurzsichtigkeit ge

wisser, sich für gelehrte Kenner haltender Leute nicht ermehren. Und ich

hoffe, diejenigen, welche es angeht, werden dieses Lächeln verstehen —

und mitlöchcln.

Kein volles Jahr war seit dem Erscheinen des erwähnten Artikels

im „Magazin" vergangen, als ich eines Morgens einen stattlichen Band

aus meinem Schreibtisch vorfand, der den Titel trug: „Geschichte der

römischen Gerichtsverfassung". Sofort erinnerte ich mich jener Abhand

lung und ließ gespannt meinen Blick zu dem Namen des Autors her

untergleiten.

Was bedeutete das? Dort stand groß und deutlich der Name

meines Sohnes und dahinter ein bescheidenes Dr. pdil.!

Im ersten Moment hatte ich das überwallende Gefühl eines großen

Glückes. Das Buch zitterte in meiner Hand, und die Worte tanzten vor

meinen feuchtgcwordenen Blicken. Aber es war nur ein kurzer Anfall

jener Verblendung, von welcher Väter zuivcilcn heimgesucht werden, in

der ihnen ihre Söhne plötzlich als zu großen Dingen auserkorene Wesen .

erscheinen. Ich lehne von meiner Jllusionsreiie schnell zurück und

sagte zu mir:

„Was fällt Dir ein, Thor von einem Ba^er? Dein Sohn Karl ist

ein leidlich gcschcidter Mensch, aber ein Genie ist er durchaus nicht. Und .

dieses Buch? Nun, die Sache ist doch ziemlich einfach. Als Doctor Koch

jenen Artikel einsandte, hat ihn auch Karl zu lesen bekommen; wir sprachen

damals des Langen und Breiten darüber, und unzwcifclhast ist er dadurch

zu eignen Forschungen angespornt worden, deren Frucht dieses Buch ist.

Nun, man weiß ja, wie heutzutage Bücher gemacht werden!

Durch diesen Gedankengang ernüchtert, setzte ich mich zurecht, um es

genauer anzuschauen. Ein hübscher Band. S30 Seiten. Keine Kleinig

keit! Und der Verleger? Ei, ein guter Name! Er hat Glück, der

Junge!

Ich empfand doch eine herzliche Freude, Man nenne mir den Bater,

der das Erstlingswerk seines Sohnes in Händen hält und sich einer Em

pfindung des Stolzes erwehren kann!

Ich legte das Buch auf den Tisch zurück, um zu sehen, wie es sich

in der Ferne ausnehme.

Gut!

Dann las ich noch einmal bedächtig das Titelblatt: „Geschichte der

römischen Gerichtsverfassung!" Ich mußte unwillkürlich lächeln: Die ganze

beschichte! Natürlich. Anfänger lhun es nicht anders. Keine Aufgabe ist

ihnen schwierig genug, kein Gebiet der Forschung groß genug lür die

Riefenschmingen ihres Geistes. Recht charakteristisch für die — ich will

nicht sagen Unbescheidenheit, aber für die Schnellfertigkeit, das Hochhinaus-

mollen der Jugend! Wie anders dagegen jener Gelehrte, der seine grund

legende Arbeit bescheiden einen „Beitrag zur Geschichte der römischen Ge

richtsverfassung" nannte! Nun immerhin; wenn er sich nur die Ideen

seines Vorgängers zu Nutze gemacht, das Qucllenmaterial sorgfältig ge

sichtet und nach richtigen Grundsätzen zusanimengestellt hat, so kann es

doch ein ganz verdienstvolles Opus sein.

So micv tröstend schlug ich das Buch auf — mein Sohn hatte mich

der lästigen Arbeit des Aufschneidens überhoben — und begann darin

zu blättern und hier und da ein paar Sätze zu lesen. Nun, umsonst

hatte er den Aufsatz im „Magazin" nicht studirt, das mußte man sagen.

Ueberall zeigten sich die Spuren oeö berühmten Autors, denen mein Sohn

nachging wie ein ungeübter Bergsteiger dem kundigen Führer, der mitten

durch pfadloses Gebirge sicher den Weg zur Höhe bahnt. Einzelne Par

tien waren allerdings genauer ausgeführt, manchmal war sogar ein selb

ständiger Schritt gethan, aber im Allgemeinen war doch die von dem

Meister vorgezeichnete Linie streng innegehalten.

Ich schüttelte enttäuscht den Kopf. Es ist ja ganz löblich, dachte ich,

guten Vorbildern zu folgen, aber eine allzu sclatmchc Nachfolge ist doch

nicht das Zeichen eines großen Geistes. Indessen, vielleicht mar das nur

der allgemeine Eindruck, vielleicht zeigte sich in der Behandlung des Details

niehr Originalität.

Ich machte mich also daran, das Anfangscapitel im Zusammen

hange durchzulesen. Aber jetzt verwandelte sich mein Verdruß in offene

Entrüstung. Das war keine bloße Ausführung fremder Gedanken mehr,

das war Raub, schmählicher Raub an fremdem Eigenthum! Wer jenen

Artikel mit Aufmerksamkeit gelesen hotte, sand hier dieselben Grund

gedanken, dieselben Gesichtspunkte, dieselbe Gruppirung des Stoffes, ja

stellenweise dieselbe Form und Ausdrucksmcise wieder. Es mar ein Plagiat

im schlimmsten Sinne! /

Zornig schlug ich das Buch zu und überließ mich dm finstersten

Gedanken. Darüber öffnete sich die Thür, mein Sohn Karl trat ein und

als er mich mit düsterer Miene vor seinem Buche sitzen sah, kam er zu

mir heran und legte seinen Arm um meine Schultern,

„Bist Du verstimmt, Papa?" fragte er.

„Verstimmt?" antwortete ich. „Nein, aber erzürnt, aufgebracht

über Dich!"

„Ah, urtheilst Du nicht ein wenig zu streng. Papa?" fragte er dar

auf mit seinen! liebenswürdigsten Lächeln, das mich aber nur noch mehr

aufregte.

„Zu streng?" rief ich, v^n meinem Sitze aufspringend und mich

dicht vor ihn hinstellend. „Zu streng geaen einen Plagiator? ... Ja,

ich muß es Dir sagen: ich schäme mich Deiner! Man kann sich an einen

berühmten Meister anlehnen, kann aus fremden Ideen mciterbauen, wenn

man keine eigenen hat, aber man darf nicht fremde Ideen für seine eigenen

ausgeben. Thut man dies, so ist man einfach ein !"

„Aber Papa!" unterbrach mich mein Sohn Karl mit verwunderter

Miene.

„Bcrthcidige Dich nicht!" rief ich, noch ein wenig mehr in Hitze gc-

rathend. „Ich bin empört über Dein Buch, welches nichts ist, als eine

vermehrte und wahrscheinlich verschlechterte Auflage der gleichlautenden

Abhandlung im »Magazin», mit der Du Dich nur allzu sehr vertraut ge

macht hast!"

„Ja, aber das Buch soll ja gar nichts Anderes sein, als eine ver

mehrte Auflage der Abhandlung, lieber Papa!" erwiderte mein Sohn

trocken.

„Wie? Ich verstehe Dich nicht."

„Du hast es ja selbst ausgesprochen, Papa, daß der Verfasser jener

Abhandlung damit nur das Programm eines größeren Werkes publi-

cirt habe."

„Freilich, der Verfasser —"

„Der ich selbst bin, Papa! Verzeihe mir den kleinen Betrug, den

ich unter Beihülfe des Doctor Koch gegen Dich in's Werk gesetzt habe.

Hier ist ein Briefchen, worin sich der gute Doctor auch seines Theils ge

ziemend entschuldigt."

Er zog es aus der Tasche und reichte es mir hin.

„Hochzuverehrender Freund!" las ich. „Hatte ich nicht Recht? Ist

der Autor der »Geschichte der römischen Gerichtsverfassung» nicht ein »junger

und vielversprechender Gelehrter»? Und verdient nicht Verzeihung

Ihr allzeit Ihnen dankbar ergebener

Fr. Koch?"

Was nun? Man hatte mich getäuscht, es ist wahr. Aver was

blieb mir übrig, als mich über meinen Jrrthum zu freuen? Stürmisch

umarmte ich meinen — ich hatte es ja selbst ausgesprochen — berühmten

Sohn, aber dann sagte ich zu ihm:

„Gut, ich verzeihe Euch, aber meiner Kritik entgehst Du doch nicht,

Karl!"

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Germania."

Großes nationales Ausstattungsstück in vier Acten. Dichtung von

Ernst Scherenberg.

Gebührt die Ehre der Erfindung des Ausstattungsstückes Paris oder

London? Wir wissen es nicht. Thatsache ist, daß oermalen Berlin die

einzige Stadt auf dem Festland ist, welche für diese Art dramatischer Vor

führungen ein eigenes Theater hat. Freilich nicht mehr lange, denn der

Direcior der Bühne, Herr Schernberg, verläßt uns, und es ist unwahr

scheinlich, daß sich ein anderer Unternehmer finden wird, der die geforderte

hohe Pacht bezahlt und sein Vermögen an überaus kostspielige Schau

stellungen setzt, die, wenn sie einschlagen, große Summen einbringen,

aber nach wenigen Mißerfolgen den sicheren Ruin herbeiführen. Nun,

wir werden dem Bictoriatbcat^r und seinen Freuden keine Thräne nach

weinen und haben auch nur sehr selten die Gelegenheit wahrgenommen, ihrer

an dieser Stelle zu erwähnen. Wenn es diesmal wieder geschieht, so ist

es nicht etwa, weil wir dem Abschiede des Ausstattungsstückes hier ein

Denkmal setzen wollen oder weil das neue und letzte Werk eine kritische

Besprechung verdient oder auch nur erträgt, sondern weil diesmal ein be

liebter Poet, dem manches schöne Palriotische Lied gelungen, ein Recht auf

Beachtung auch dort verdient, wo er seinem Bruder zu Liebe fein Talent

an ein unwürdiges Ziel setzt.

Es ist eine eigenthümliche dramatische Gattung, welche nur auf Augen

und Ohren, die blöde Schaulust der Menge speculirt und auch dem all

täglichsten Verstände nicht das Geringste bietet. Der Dichter wird vom

Costümschncider, Maschinisten, Musiker, Balletmeister; der Mcnschendor-

stellcr. wie man zu Lessing's Zeiten gern zu sagen pflegte, wird vom

Statisten und Balletcorps verdrängt. Nur recht viel schöne Decoraiionen

und gleißende Costüme, recht viele anziehende Frauenzimmer, möglichst

wenig angezogen, viel Gold, Seide, Gaze, Schleier, Schminke, Waltons

und zumal prächtige Decorationen in elektrischer und bengalischer Be

leuchtung, bunte Aufzüge, sinnverwirrende Massentänze. Der Text soll

ja nur ein Vorwand für die Ausstattungswunder und mit feinem Dialog

und Gesang möglichst beschränkt sein. Also was hat ein Dichter in dieser

Galeere zu suchen, Herr Ernst Schercnberg?

Aber der Sänger der wehrhasten Lieder „Gegen Rom!" hat wohl

in künstlerischer Absicht gehandelt, als er seine Kraft noch vor Thorschluß

dem Ausstattungsstück zu widmen wagte. Er wollte es heben, und er

ist nicht der Erste, der dies versucht. Ohne Zweifel hervorgegangen aus

dem dramaiisirtcn Märchen, ist das Genre nur allzu bald und unrettbar

verkommen. Erst war es eine Weihnachts- und Kinderkomödie, dann das

Zaubcrmärchcn, das unter den Händen des witzigen Räder und vor Allem

des genialen Ferdinand Raimund neu aufblühte, um endlich der von Paris

immer mächtiger einherziehenden Corruptwn zu erliegen. Auch dort ver

suchte man es anfänglich mit der Diamaiisirung des Däumling, des

Rothkäppchen, des Dornröschen, meist nach der Weise des prächtigen alten

Perrault, der pikanter und wirksamer erzählt als unser geniüihinniges

deutsches Volksmärchen. Ader je größere Fortschritte die Thcatermaschinen-

baucr machten, desto verwickelter, rasfinirter und auch anspruchsvoller

wurde ihre Arbeit. Das Hauptgewicht wurde auf Zauberei, Taschen
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spielerei, Tricks gelegt, großen und kleinen Kindern zum gerechten Er

staunen. So entstanden an der Seine „?ieä äe rooutou", „Die Teufels

pillen", „Rothomago", und wie die „Feerien", die zum großen Theil auch

zu uns gedrungen sind, alle heißen. Der erste Reformator mar auch ein

Poet oder doch ein in seiner Art ganz hervorragender Schriftsteller und

glänzender Erzähler: Jules Berne. Er bearbeitete seine „wissenschaftliche"

Erzählung: „Die Reise um die Welt in 80 Tagen" für die Bühne, und

er und mancher Director haben Millionen damit verdient. Das „wissen

schaftliche" Ausstattungsstück war geschaffen. Was in dem neuen Genre

seither hervorgebracht wurde, auch Berne's weitere Versuche: „Dr. Ox",

„Ccrpitän Grant", „Strogoff" u. f. w., auch „Hn ärsme »rr tonä äe I» mer'

reichen nicht an diesen Erfolg hinan. Die geographische Feerie bekam

nunmehr einen Stich in's Naturwissenschaftliche. „Die Reise in den

Mond", Figuier's „Sechs Welttheile" und deren deutsche Nachahmungen

schlugen auch nicht mehr recht ein. Dann erschien das allegorische Aus

stattungsstück. Nur dem italienischen Balletmeister Manzottr — wir sehen

ihn noch im Victoriatheater sich tänzelnd vor dem Publikum verneigen —

errang mit „Excelüor" und „Amor", wo der Schmerpunkt in das Ballet

und die gctanzte Apotheose verlegt wird, große Erfolge. Nachahmungen

wie Bukovics' „Zwanzigstes Jahrhundert" sielen kläglich durch. Und nun

kommt Herr Scherenberg mit einer neuen Erfindung, dem „nationalen"

Ausstattungsstück. Gemach, das ist nichts Neues, sondern eine bloße weitere

Ausführung der schon bei Verne und in Manzotti's getanzter Allegorie

stark vertretenen Patriotischen Spekulation. Aber Herr Scherenberg setzt ia an

die Stelle des trivialen Dialoges glatt geschliffene Reime. Auch das hat schon

einer der witzigsten Köpfe Berlins, dem mancher schöne Vers gelungen ist,

Oscar Blumenthal, in seinem poetischen Tczt zu „Excelsior" längst ver

sucht. Folglich bedeutet „Germania" durchaus keinen Fortschritt. Ob sie

jedoch gut oder doch zu großem Erfolg bestimmt ist? Wir glauben nicht.

Die Grundidee ist poetisch, aber nicht faßlich genug m Action ge

setzt: Germania, nach den Verheerungen des dreißigjährigen Krieges im

Jammer, wird getröstet vom Genius der Geschichte, der ihr am Schicksal

anderer Völker das Vergängliche und Ewige zum Trost und zur Nach

achtung zeigen will.

Entfaltet schau in Hellas Heiligthume

Der Kunst und Freiheit schöne Doppelblume.

Sieh, wie am Thron der römischen Cäsaren

Sich Macht und Reichthum sinnberaufchend paaren.

Erfahr', wie Glaub' und Wissen sich verband

Im Hirtenvolke aus dem Mohrenland,

Das sich in Spanien höchsten Glanz errungen,

Bis es, ein Traum, ein Schmanenlied, verklungen.

Nach diesem Programm sehen wir die Spiele in Olympia, wobei

sich alle möglichen Herrschaften Perikles, Phidias u. s. w. benamsen und

die Damen vom Ballet als Gladiatoren fechten? dann Ncro's Cäsaren-

wabnsinn und Christcnverfolgung. endlich den Untergang des Mauren-

reiches in der Alhambra. Daraus lehrt Germania — offenbar mehr

als der bloß geblendete Zuschauer, der wenig Folgerichtigkeit und Zusammen

hang entdeckt — :

Nur wo sich Freiheit paarte mit der Macht,

Wo Kunst und Wissenschast mit reinem Licht

Die Sinne adeln in dem Dienst der Schönheit,

Wo Reichthum quillt aus fleiß'gcr Hände Arbeit,

Wo milder Glaube andern Glauben achtet,Da nur erblüht das wahre Völkerglück.

Und diese Ideale will der Dichter im lieben Vaterlands von heute

hübsch beisammen gefunden haben, und so zeigt er uns in schönem Wandel

bild die Stätten des erlauchten Hohenzollerngeschlechts von der Burg im

Schmabcnlande bis zum fertigen Reichstagsgebäude neben der Sieges

säule. Germania und die zwei ersten Hohcnzollernkaiser steigen empor,

umiubelt von allen deutschen Stämmen, dem Volk in Waffen und den

versöhnten Parteien: Windthorst, Richter und Stöcker Hand in Hand,

leibhaftig dargestellt! Da das Publikum diese Apotheose beklatschte, so

schweigt des Kritikers Höflichkeit, die schon größere Gefchmacksverwirrungen

geduldig ertragen mußte. Leider täuschen auch das warme Baterlanos-

gcfühl, das den Text durchhaucht, und die Pracht der Ausstattung Nie

mand über die Mängel der Novität. Im ersten Bilde, wo sich eine sen

timentale Familiengeschichte vordrängt, sprechen die edlen Griechen zu viel

und handeln zu wenig: auch fehlt die Pointe. Nach dem wirksamen rö

mischen Bild ist die matte Elegie Boabdil's keine Steigerung. Im letzten

Bild aber capitulirt der Dichter und überläßt alles Weitere dem Masch!»

nisten. Bedenklich sind ferner die Zwischcnbilder, wo die allegorischen

Herrschaften, eingequetscht zwischen zwei Wolkcnvorhängen, immer die

Moral aus dem vorangegangenen Tableau ziehen. Daß die junonische

Darstellerin der Germania auch als griechische Mutter dient, illustrirt

gewiß weniger die Seclenwanderung, als den Mangel eiiier zweiten

Sprecherin. Jedenfalls hat Ernst Scherenberg, dessen sorgsam gefeilte und,

wie erwartet, überaus schwungvolle Verse, die unverdient schlecht ge«

sprachen oder gesungen werden, durch „Germania" bewiesen, daß sein

Talent auch für das „nationale" Ausstattungsstück zu gut ist.

Hffene Miefe und Antworten.

Nochmals die Berliner Kunstzustände.

Aus Künstlerkreisen ist uns von hervorragender Seite eine Ent

gegnung auf die Ausführungen unseres Knnstreferenten in Nr. k>2 u. 6

zugekommen, die wir hier sammt den Glossen des Letzteren zum Abdruck

bringen.

Aus den Behauptungen, welche Herr Malkomsly in seinen zwei

Artikeln aufstellt, ist ersichtlich, daß ihm jede tiefere Kenntniß der Ver

hältnisse abgeht, besonders so weit dies die Einrichtungen der Königlichen

Akademie der Künste und der Königlichen Hochschule für die bildenden

Künste betrifft. Dasselbe gilt von seinen Behauptungen über die Be

ziehungen dieser Anstalten zur „Verwaltung", zur Künstlcrschaft, zu den

akademischen Ausstellungen und der Aufnahmeiury für dieselben. Vicl-

I leicht läßt Herr Malkomsly eS als drastisches Beispiel dafür gelten, daß

die „Königliche Kunstakademie" (er meint die Königliche Hochschule iür

die bildenden Künste) nicht das Mindeste amtlich mit den akademischen

Ausstellungen zu thun hat.

Das Arrangement der akademischen Kunstausstellungen ist statuten

mäßige Pflicht des Senats der Königlichen Akademie der Künste, die Jury

und die nöthigen Commissionen werden auf dem Wege freier Wahl aus

Mitgliedern des Senats, der Genossenschaft der Mitglieder der Akademie,

und des Künstlervercins zusammengesetzt.

Wir müssen es uns versagen, auf die Aeußerungen des Herrn Mal-

kowsky über die Dom baufrage, die Bebauung der Museumsinsel, den

Neubau einer Kunstakademie, die Errichtung eines Kunstaus

stellungsgebäudes auf dem Platze der jetzigen Kunstakademie

u. v. a. näher einzugehen, da die endgültige Entscheidung über alle diese

Fragen an Allerhöchster Stelle liegt. Was endlich die Behauptungen

und Vermuthungen des Herrn Malkomsky über die Projecte des Vereins

Berliner Künstler bezüglich des Kroll'schen Etablissements betrifft, so ver

sichert der Vorstand des Vereins, daß Herr Malkowsky so wenig als

nur irgend möglich über seine Absichten und Bcstrebungm unterrichtet ist,

^ und alle diesbezüglichen Angaben jeder ernsthaften Unterlage entbehren.

II.

Erwiderung.

1. Was dem Herrn Verfasser des Offenen Briefes aus meinen Be

hauptungen ersichtlich ist, bleibt so lange gleichgültig, als diese Behauptun

gen nicht widerlegt sind.

2. Die mir supponirte Verwechselung der Kunstakademie mit der

Königlichen Hochschule für die bildenden Künste besteht nur für dm

unachtsamen Leser, da Beide in meinem ersten Artikel genau unterschieden

sind. Die intimen Wechselbeziehungen zwischen Beiden gehören in das

Gebiet der Personenfrage, deren Berührung ich thunlichst vermieden habe.

3. Die statutenmäßige Pflicht des Senats der Königlichen Akademie

der Künste betreffs des Arrangements der Ausstellungen ist mir bekannt.

Nicht die freie Wahl der zuständigen Commissionen, sondern die Zu

sammensetzung derselben, bei denen die außerhalb der Akademie stehende

Künstlerschaft zu kurz kommt, ist der angegriffene Punkt.

4. Die Versicherung des Vorstandes des Künstlervereins befremdet

mich auf's Höchste, da der Schriftführer des Vereins mit dem

Besitzer des Kroll'schen Locals einen vorläufigen Contract

behufs Ankaufs der Baulichkeiten unter Borbehalt der Kaiser

lichen Genehmigung abgeschlossen hat. Sollte diese Thatsache —

und sie genügt mir als „ernsthafte Unterlage" für meine Ausführungen

— dem Borstande nicht bekannt sein, so macht ,es mir besonderes Ver

gnügen, sie demselben mitzutheilen. Georg NIalkorvsky.

Hlotizen.

Ueotor öerlion. Vis et ses Oeuvres. ?»r ^golpke

ZuIIien. (?»ris, I^ibriririe ä'^rt.) — Seinem vor zwei Jahren erschie

nenen und an dieser Stelle gewürdigten Prachtwerk über Richard Wagner

läßt Adolphe Jullim jetzt eine ganz ähnlich ausgeführte und ausgestaltete

Biographie des größten „romantischen" Coinponisten von Frankreich folgen.

Es ist ein würdiges Seiienstück zu seiner ersten Arbeit über den deutschen

Meister. Auch in ihrem Talent und Schicksal haben die beiden Tonsetzer,

die sich persönlich kannten, viel Gemeinsames. Sie waren Beide ebenso

gewandte Schriftsteller als Componisten, und kämpften mit ihren musika

lischen Offenbarungen gegen eine heftige Opposition, aber während der

glücklichere Meister von Bayreuth noch bei Lebzeiten Anerkennung und

eine mahrhaste Apotheose fand, die alle Träume seines Lebens herrlich

verwirklichte, so ist der nicht weniger angefeindete Berlioz eigentlich erst

nach seinem Tode verstanden und gefeiert worden. In seinem Leben hat

cr eigentlich nur in Deutschland für seine Musik zahlreiche versiändnißvolle
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Verehrer gewonnen, wie er denn auch auf seinen Reisen durch Dcuischland

seine bedeutendsten Werke meist mit Erfolg ausführte, wahrend in Paris

feine Oper „Benvenuto Cellini", „I^s väronstiov öe ?»n«t" schmäh

lich durchfielen. Ohne Zweifel stand der (wie Wagner) ziemlich schroffe

Mensch und scharfe Kritiker der „Dcbats" dem Componisten im Wege.

Die vorliegende Lebensbeschreibung ist eine durch und durch gewissenhafte

Arbeit, die viel Neues und Geistvolles enthält. Wir geben ihr in jedem

Betracht den Borzug vor der Wagner-Biographie, denn Jullicn hat

ohne Zweifel ein besseres Verständnis für seinen Landsmann, als für den

rücksichtslosen genialen Meister von Bayreuth, so sehr er diesen auch ver

himmelt. Es ist ihm gelungen, über viele unbekannte Einzelnheiten in

Berlioz' Leben, die sogar in Hippcciu's „Lerlio? intime" gar keine oder

eine falsche Beleuchtung erfuhren, ein neues Licht zu verbreiten, und es

geschieht dies immer mit Tact und Pietät. Welche Schmierigkeiten diese

Arbeit bot. erhellt schon daraus, daß die in erster Linie zu verwcrthenden

Quellen, Beilioz' Memoiren und Briese, durchaus unzuverlässig und nur

mit größter Vorficht zu gebrauchen sind, sei es daß der Componist dort

selbst die Wahrheit mit einer starken Dosis Dichtung vermischte oder sich

vor der Nachwelt kunstvoll drapirte, sei es daß der Herausgeber seiner

Briefe, Daniel Bernard, den Text geradezu fälschte, um einen Berlioz

nach seiner Theorie zu construircn. Es bleibt das Verdienst Jullien's, daß.

er überall der Wahrheit auf den Grund gegangen ist und uns den echten

Berlioz mit all seiner Große und seinen zahlreichen Schwächen und Eigen

heiten zeigt. Die Ausstattung ist des Textes Werth. Große, meist alle-

gorisirend'e Tafeln von Fantin Lacour schmücken auch diese Musikerbio

graphie, ferner zwölf zum Thcil ganz unbekannte Bildnisse des Tonscßers,

worunter jenes seltene Wiener Blatt Kriehubcr's, dem wir ja auch das

beste Schubert-Bild verdanken: Liszt am Flügel phantasircnd, umgeben

von seinen Freunden Berlioz, dem Clavierlehrer Czerny, dem Violinisten

Ernst und Krichubcr selbst. Einen eigenartigen Schmuck erhält das noch

außerdem mit Theaterscenen, Costümbildern , Künstlerportraits , Auto-

graphen ?c. geschmückte Buch durch die aus allen möglichen französischen

und ausländischen Witzblättern zusmiimciigctrcigcncii Caricaluren, deren

Held Berlioz ist. Man wird diese zum Theil sehr drolligen Zerrbilder,

welche dem Werk einen pikanten Beigeschmack geben, als wcrthvolle Doku

mente auffassen und sich damit trösten, daß nur das Große sich carikiren

läßt, denn das Kleine ist schon Caricatur. Wenn übrigens der Verfasser

des schönen Buches mehr als einmal Berlioz zusammen mit Wagner und

Schumann nennt, so möchten wir darin das Kennzeichen einer besonderen

Präoccupation und fast ein Versprechen sehen, sür das wir ihn gern beim

Worte nehmen. Nach seinen Büchern über Wagner und Berlioz möge

Jullien nun auch noch dem dritten lang Verkannten der neueren Musik,

Robert Schumann, ein ähnliches Denkmal setzen!

Vier Novellen von Heinrich Bulthaupt. (Dresden,

E. Pierson.) — Bulthaupt zeigt sich auch in seinen Novellen als fein

fühliger und gewiegter Kritiker und ausgezeichneter Stilist. Die erste

Geschichte „Ganymed" ist so unwahrscheinlich als möglich. Ein alter

Maler, der später als einsamer Melancholiker in Tyrol lebt, wird zum

Mörder, um seinen geliebten Neffen an einer verführerischen Schauspielerin

zu rächen, doch wird er nicht hingerichtet, sondern als Einer, bei dem es

nicht ganz richtig im Oberstübchen ist, freigesprochen. Dieser Neffe, ein

leichtsinniger Jüngling, dem kein Mädchenherz widerstehen konnte, wenn

er sich durch das wellige Blondhaar fuhr, hatte es dem Onkel angcthan.

Sonst pflegt zwischen Onkel und Neffe nicht gerade ein besonders ange

nehmes Verhältniß zu bestehen, hier liebt der Onkel seinen Neffen in

geradezu fanatiscder Weise. Der arme Maler halte freilich nichts auf der

Welt, woran er sich mit Liebe klammern sollte. Sein eigener Bruder ver

führte seine Braut und vernichtete so sein Lebensglück, und der Neffe, den

er vor der List der alten' Schlange, vor dem Verderben durch das Weib

bewahren wollte, bereitete ihm den Kummer, daß er die — Nichte jenes

Weibes lieble, welches ihn — den Onkel — verrathcn, und die nun auch

den Neffen schmählich vcrrathen sollte. Den Unglücklichen beherrscht nur

ein Gedanke: Rache an der Schändlichen, die ihn so elend gemacht —

denn der Neffe hatte sich aus Kummer erschossen — und wie ein feiger

Bube schleicht er sich in das Schlafgemach' der Künstlerin und erdolcht sie.

Die Beschreibung der Art und Weise, wie der Maler die mehrlose Dame

tödtet, ist schauerlich. Durch und durch phantastisch ist das „Heiligenbild

chen". Es wird hier von dem kurzen Liebesfrühling eines edel veran

lagten Bauernmädchens erzählt, das einen Anderen liebt, als von dem

es geliebt wird, und das nach einem kurzen, verfehlten Leben wie eine

ungeschützte Leuchte vor einem feindlichen Windstoß erlischt. Sehr roman

tisch und in hohem Grade unwahrscheinlich ist es in unserer Zeit, daß ein

junger und reicher Doctor der Philosophie sich sofort in ein schönes, fünf

zehnjähriges Baucrnmädchen verliebt und sie stsute peäe zu hcirathen

beabsichtigen sollte. Nachdem die Liebenden nach vielen Jahren und Hinder-

nificn sich glücklich verlobt hatten, entdeckt „das Heiligenbildchen" ihrem

Bräutigam Plötzlich und zwar schriftlich, daß sie ihn nicht liebe und daß

nur ihr dankbares Herz und noch etwas anderes, das sie nicht sagen

könne, sie veranlaßt habe, seiner Werbung zu folgen. Nicht nur der harm

lose Doctor der Philosophie, sondern auch der etwas klügere Leser wird

durch dirsc urplötzliche, durch nichis motivirte Beichte aus der Fassung

gekommen sein. Auch „das Heiligenbildchcn" endet tragisch, denn Therese

stirbt ein Jahr darnach, nachdem sie ihrem Geliebten durchgegangen war.

Tic Erzählung „Narcissus" ist zu unbedeutend, um näher analysirt zu

werden. Am meisten Beachtung verdient die vierte Novelle: „Die hängenden

Gärten der Semiramis." Hier ist wieder etwas Sonnenschein, hier athmet

man gesunde frische Luft, hier wandelt man unter Menschen mit natür

lichen Gefühlen und Empfindungen. Es weht hier sogar der Hauch eines

würzigen Humors, der nach dem bisherigen Leichenduft ganz ausnehmend

wohlthucnd berührt. Der kleine und lustige „Froschmäuslerkrieg" zwischen

der Conditorswitwe und dem Uhrmacher wegen einer gemeinsamen Mar-

quise am Schaufenster — die „hängenden Gärten der Semiramis" — ist

mit breitem Behagen und guter Laune geschildert und es zeigt sich, daß

der Verfasser für das Stillleben in einer «leinstadt ein feines Verständ

nis; besitzt. K.

Conrad in. Trauerspiel in sünf Acten von Marlin Greif.

(Stuttgart, Cotta.) — Erschüttert stehen mir vor der großen Katastrophe des

Heldcngeschlechlcs der größten deutschen Kaiser des alten Reiches. Sie haben

sie selbst verschuldet durch jenen tragischen, wenn auch durch den Lauf der

Geschichte nothwcndig entstandenen Wahn ihrer Zeit, daß ihre Zukunft und

ihre Größe nur dann in Deutschland wurzeln könne, wenn sie auch in

Italien anerkannt und fest begründet sei. Wir finden überall ruhige, in

den Vers gebannte Gemessenheit, ost Kühle, zuweilen zwar Mißverhaltniß

zwischen der Tragik des Borganges oder des Gedankens und zwischen der

Sprödigkeit des hinter ihnen zurückbleibenden Wortes, aber immer reiches

und edles Material für das Genie des Schauspielers. — Greif hat in

sein, sonst treu dem geschichtlichen Vorgang »achgebildetes Werk die Liebe

eines solchen Weibes zu Conradin hineingeflochtcn, welche bei diesem keine

Ahnung und noch weniger Erwiderung findet. Biolantc, die Tochter

Frangipani's, der bereits dem jubelnd vom Volk auf dem Capitol be

grüßten Heldenjünglinq den Giftbecher gemischt bat, haßt diesen als den

Unterdrücker ihres Volkes. Deshalb erwärmt sie sich für die Verschwörung.

Nachdem sie ihm auf dem Capitol begegnet ist. ihn gesehen, gesprochen

und eine Rose von ihm erhallen hkit, liebt sie ihn und verwünscht die

Verschwörung. Sie sucht sie zu zerstören und rusl die Warnung öffent

lich in das Volk hinein, dessen dichte Massen sie nicht zu durchdringen

vermag, um zu den Verschwörern oder zu Conradin zu gelangen. End

lich gelingt es ihr, sich ihm zu Füßen zu werfen und Begnadigung ihres

Vaters zu erflehen, die ihr sofort (!) gemährt wird. Dankerfüllt bietet sie

dem Geliebten für den Unglücksfall seines Unternehmens ihres Vaters

Schloß am Meer, Astura, als Zuflucht und Schutz an. Nach der Schlacht

von Tagliacozza entkommt Conradin mit seinen Getreuen nach Astura,

wo ihn Biolante, die benachrichtigt ist, mit einem zur Flucht für sie Beide

reich ausgestatteten Boot — sogar ihr Schleier und Fächer liegen schon

dort — erwartet. Hier erst wird ihr klar, daß Conradin von Liebe für

sie nichts weiß und nichts wissen will. Ihre Leidenschaft und der erste

Haß flammen wieder auf, sie verweigert dem Unglücklichen das Boot zu

feiner Flucht und wirft den Schlüssel zum Schloß, mit dem es am User

befestigt ist, in's Meer. Da nahen die Verfolger, die Carl v. Anjou ihm

nachgesandt, sie ruft sie herbei und liefert ihnen die Deutschen aus, dcrc»

sich nun der mit erscheinende Sieger bemächtigt. Der weitere Verlauf

entspricht der geschichtlichen Tradition, weshalb mir ihn nicht zu erzählen

brauchen. Die Reue Violantens' nach Conradins Hinrichtung läßt uns

kalt. Die andere weibliche Hauptfigur, Elisabeth, Herzogin v. Bayern,

Conradins Mutter, eröffnet (nächst dem Freund, Friedrich v. Oesterreich)

das Stück. Sie warnt den Sohn vor dem Zug über die Alpen und sagt

ihm seinen Untergang voraus. Noch langem Widerstreben gibt er nach.

Doch — vom See herauf erklingt ein Gesang der Schiffer, der ihn ver

höhnt, weil er nicht in den Streit ziehe, nicht dem Leu, sondern dem

Lamm gleiche. Dies stimmt ihn im Augenblick um. Er ruft den Sängern

zu, sie sollen in ihr Volk die Kunde tragen, daß er bald zur Hülse ihm

erscheinen werde, und übergibt ihnen seinen Hermelin zum Psand. Sowohl

die Erscheinung Violantens, als die Warnung der Mutter haben historischen

Untergrund. Ausführung und Ausschmuck sind Werke des Dichters.

Ebenso, so viel wir missen, dieser Schiffergesang, von dem die Geschichte

nichts meldet. Doch dünkt uns, es wäre bei der dramatischen Wichtigkeit

dieser Umstimmung Conradins richtiger und jedenfalls wirkungsvoller ge

wesen, ihn etwa durch einen treuen Boten aus dem Reich mit That-

sachen über die öffentliche Meinung aus offener Scene belehren, statt

diese hinter den Coulissen aus unerkennbarem und zweifelhaftem Munde

einiger Schiffer laut werden zu lassen. Von diesem Bedenken abgesehen,

bringt die Tragödie durch den klar gruppirten Complex der reichen Hand

lung und den echt dramatischen Gang ihrer Entmickelung schon im Leser

einen mächtigen Eindruck hervor, der sich bei einer guten Aufführung zu

einem großen Erfolg steigern muß. ^.

LUe s,uf äen Indult ckieser XeitseKrikt be^üizlieken ?ostsenclun^en

(Briefe, Xreu^biuiäer, LüeKer ete.) siuck «Kne ^u^äbe eines ?er-

sovenvsmeus 2U säreLsireu :

Berlin L^V.,

>löekerojiträsse 67.



128 >'r. 8.Vir Gegenwart.

Inserate.

Avfloae 252.00«- da, v rrbrri ,e, ,<r

M « Tie Bto»tnw«tt.
> > Jllnstrirlk Zcik„„g
I I ^ir Toiletle u„0

mn„. ^reiS vier»
»M» UF' Iclj,,,'r,iG «i.i.«

M >> 7,',«r„^! l>> I,ch

NM»/» crjchci,,?,,-
I^>D»^> ^I«„„„„c>„^nl!ci-

»MIIMU lcttk,,

MMN arbeite,,, e,ilb^l>knl>
M W M gegen ^«««bbil»

^ MM Ia>rcid,mg, welche

der Garderobe und Leibwäsche für Dame»,
Mädchen und Knaben, »ie für da« zartere
Äindesaller „miasscn, ebenso die Leibwäsche
siiröerrcn ,,„d die Bell > ,„>o Tischwäsche :c..
Wik dic Handarbeile,, in ihrem ganzen Um»
sänge. ''V''

l» Beilagen mit etwa M« Schnittmuster» siir
alle Gegenstände der Garderobe und etwa
40« Muster Vor>eicbnungen siir Weiß» und
Bunlslickcrci, NamenS^Edissre» :c.

ZlbonnrnienIS werdenjederzeitangeuommc» bei
allen Buchdandlungen und Postanslallen.

Errcdilio», Berlin PoiSdamer Slr. SS;
Wien I, Oxerngasse ».

öillige öückiei'!

^Vus 6er Linterlässevseoaft eines sedrikt-

stellsrs veräeo unter 6er Witts 6e» I^äsv-

Preises verkauft : VI» Uon«n7oII«rn u. ck. ileuticti«

Vstsrlanil. Rsieu illustr. ?r»ektv. ?«Iio. Leb.

AüoeKen, 1881, neu 30 ^l. — iZsuernlilit, 6es.

LeKrittev. >Viev 1873. 12 Sge. Llbf. 2« >t. —

Slumauer, Liimmtl. ^VerKe. ill. v. OdoäovieoKv

1801, 4 Sänge, un<l vollin. Siimmtl. VsrKs.

III. 1813. LeKön I.eger. 3 öäväe. 2us»mmen

15 ^l. — LostKs's ItälieviseKe Reise. Illustr. v.

Xk»KIe. Lerlio 1885. ReieK i».?rä«ntv. geb. neu

30^«. — «loltgsng ^en«I, (ZeseK. 6er 6eutsoKen

I^itsrstur, I>eiz«.7S. 3 L6e. I^v. 5 SeKi»«r,

Die Loren, eine KlonätsseKrikt, 1785 vis 97,

dr. «omni., scdöv, 20 X. — Klingsr, eZämmtlieKe

>VerKe, Xonigsderg 16, 12 I,e6erdän6e 5 ^t.

— nliedlikr, ReisebeseKreibung nsen ^rsbiev

u. »n6. umließ'. I.iui6erQ, XopevKagev 1778,

ill. 2 soKSne I^e6erbäv6e, 15 >k. — Lornoille,

Ueuvres. ?är. 65. 12 vols. Ulf. («oll. 6u ?riv«e

Imperial) un6 l.»m»rtin«, Oeuvres voetiques.

?»ris 32, 4 vols. msroquin. Xus. 30 ^t.

— v. 8zsd»I , <Zes«K. 6. Revolutiovsüeit. 5 L6e.

Lf. 2«^t. — Ulrici, 8K»Ksspe»re's 6r»m. Xunst.

2 S6e. Uf. 1« ^t. — Neinmsnn, llsnäb. 6. Ion-

Kunst. Verl. 82. I.V.; kerner: Oerselbe, (Zlueik/s

lieben uv6>VerKe. LIeg.I,v. uo6 »«Kl. IlusiKer-

briete. I^eipn. 67, I^v. uns. 15 ». — IK»oK»r»x,

Vsvitv Kir. I,on6. 71. ferner Lolckimltn, ^orks.

L6ind. 78 uo6 Veto», liob. Lrusoe, dv Kimselk.

I^«n6. 3 eleA. I^vb6e. ?u». 20 ^k. — Srllmmsr,

Otsed. OieKterleriKon. 2 L6e.m.Xk.eKtr.; ferner

vtZvK». oientsr u. Denker 6. liegen«, (^utogrä-

pkev). Lle^. Iiv. un6 VIeKokk, öoetbe's I,eben.

4 L6s. I,v. üus. 15

Bestellungen gegen ?«»tn»,okoäkms 6ureb

Vermittlung 6er Lipeditioo 6er„<!egen«»rt",

Berlin vorotkeevstr. 31.

Wesen, Bedeutung und Ziele 8

der «

reimclnrerei. 8

Zugleich eine bescheidene Antwort auf die?

A jüngste Zcitungs-polemiK gegen diesen Grden, A

Von Vr. O.

Preis elegant broschirt ^ 1.

i Jeder Freimaurer wird nach Kennlnißnahme N

dieses Büchlein gern und freudig der weitesten A
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Wesens der Freimaurerei.

Verlag v. Hcrm.Gesterwiti, Frankfurt a.«. s

Was ift Gyaracter

und

Wie Kann er durch die Er-

Ziehung gebildet werden?

Von

Dr. Augnft Kagemann,

weiland Direktor am KSnigl. Gymnasium zu Graudcnz.

— 4. Auflage. — H»reis 60 ?f. —

Diese hochwichtige, viel begehrte Broschüre

sei allen Philologen, Lehrern, sei jedem ge

bildeten Manne warm empfohlen.

Verlag von

Berm. Gesterwitz, Frankfurt a. G.

Preisausschreiben.

Das Literarische Institut Greiner 6 Comp, in Serlin, Unter den Linden 40, eröffnet ein

Preisausgreiben ZeltNNgS- V0NMN.

Zur Uebernahme des Preisrichter-Amtes haben sich bereit erklärt dic Herren:

Vr. Karl Irenzek, Feuilleton-Redacteur der National-Zeitung,

1>r. Adolf Klaser, Herausgeber der Westcrmann'schen Monatshefle,

Alerander Varon von Woberts,

vr. Julius Wodenberg, Herausgeber der Deutschen Rundschau,

Ernst Wechsler, Redacteur der Feuilleton-Zeitung — siimmtlich in Berlin.

Demjenigen Nonmn wird der ausgesetzte Preis von

»», 10 000 (Zchntausend) Mark »«»

zuerkannt, welcher den unten ausgeführten Bedingungen entspricht und von den Herren Preis

richtern als würdig befunden wurde. Der Betrog ist bei der Deutschen Sank deponirt.

Dic Bedingungen des Preisausschreibens sind folgende:
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Durch das nach Genehmigung Seitens des Reichstages

unterm 2. Februar 1889 veröffentlichte Gesetz betreffend die

Bekämpfung des Sclavenhandels und den Schutz der deutschen

Interessen in Ostafrika ist für die angegebenen Zwecke eine Summe

bis zur Höhe von 2,U0t1,0W Mark der Reichsregierung zur

Verfügung gestellt, und die Ausführung der erforderlichen

Maßregeln einem Reichscommissar übertragen, als welcher der

durch seine beiden Durchquerungen des dunklen Erdtheils be

kannte Afrikareisende Hauptmann Wißmann bestimmt ist.

Die Annahme der Vorlage im Reichstage erfolgte mit er

drückender Stimmenmehrheit, indem lediglich die deutsch-frei

sinnige Partei, von welcher sich übrigens die beiden Abgeord

neten Goldschmidt und Siemens trennten, gegen den Entwurf

sich erklärte. Die Verhandlungen des Reichstags in den drei

besungen vom 2«., 29. und 3». Januar, welche den Vertretern

sämmtlicher Parteien (den Abgeordneten Bamberger, v. Ben

nigsen, Windthorst, v. Kardoiff, v. Helldorff, Bebel, Simonis,

Richter, Meyer (Jena), Oechelhausen Graf v. Mirbach, Virchow,

Stöcker, Magdzinski und Sabor) Gelegenheit gaben, die mit

der Vorlage in unmittelbarem und selbst nur m mittelbarem

Zusammenhange stehenden Fragen nach allen Richtungen hin

zu beleuchten, haben in erfreulicher Weise dazu beigetragen,

eine Klärung der Ansichten auch in den weiteren Kreisen der

Bevölkerung herbeizuführen und im Gegensatz zu den früheren

Stadien einer etwas verschwommenen und deshalb nicht hin

reichend nachhaltigen und widerstandskräftigen Colonialfchwär-

merei eine ruhigere und besonnenere, aber deshalb nur um so

thatkräftigere Ueberzeugung von der nationalen und kulturellen

Nothwendigkeit des Eintretens Deutschlands in die Reihe der

Colonialmächte zum Durchbruch zu bringen.

Die Begründung der Vorlage freilich hatte diese allgemeine

Seite der Frage nicht in ihren Bereich gezogen; ihr war die

andere, nicht minder schwierige Aufgabe zugefallen, eine Grenz

linie zwischen der Thätigkeit zu ziehen, welche bei der Aus

übung praktischer Colonialpolitik einerseits das Reich und

andererseits die an den materiellen Erfolgen betheiligten Privat

personen zu übernehmen haben, insbesondere aber festzustellen,

in welchem Maße das Reich derjenigen Gesellschaft Schutz und

Hülfe zu gewähren habe, welche zur Zeit in erster Linie als

die Trägerin unserer Colonialbestrebungen in Ostafrika zu

betrachten ist. Die Lösung dieser Aufgabe ist nun in der That

der der Regierungsvorlage beigegebenen Begründung m so

völligem und allseitig anerkanntem Maße gelungen, daß selbst

von Seiten der grundsätzlichen Gegner der noch am l4. Dec.

v. I. bei Gelegenheit der Etatberathuna erhobene Vorwurf,

es werde jetzt im Gegensatz zu früheren Erklärungen das sog.

französische System der Colonialpolitik vertreten, bei welchem

nicht der Staat dem privaten Unternehmungsgeiste schützend

folge, sondern ihm ermunternd vorangehe, nicht mehr aufrecht

erhalten werden konnte. Es mußten vielmehr die erhobenen

Angriffe sich darauf beschränken, neben der Behauptung der all

gemeinen Schädlichkeit aller Colonialpolitik und der besonderen

Werthlosigkeit gerade der deutschen ostafrikanischen Besitzungen

der Befürchtung Ausdruck zu geben, daß die jetzt verlangten

Mittel nur den Anfang weit erheblicherer Aufwendungen für

die Zukunft bilden würden.

Die Grenze, welche in der Begründung für den Anspruch

der Reichsangehörigen auf Reichsschutz gezogen wird, ist eine

ganz klare und unzweideutige: sie liegt in der „Sicherstellung

des zu colonisirenden Gebietes gegen Störungen und Eingriffe

anderer Colonialmächte", während „die Bewältigung des

Widerstrebens wilder Eingeborener und anderer in der Be

schaffenheit des zu colonisirenden Landes liegender natürlicher

und localer Hindernisse Aufgabe der Unternehmer bleiben muß"

und auf diesem Gebiete „außerhalb des Bereiches unserer mari

timen Streitkräfte kolonialen Unternehmungen eine materielle

Unterstützung nicht geleistet werden kann", wie es endlich „nicht

in das Programm der deutschen Colonialpolitik gehört, für

die Herstellung staatlicher Einrichtungen unter barbarischen

Völkerschaften einzutreten nnd dort eine unseren Anschauungen

entsprechende Ordnung der Verwaltung und Justiz herzustellen".

Die Voraussetzungen eines Schutzes gegen andere Colo

nialmächte liegen in Ostafrika zur Zeit nicht vor. Wenn also

deßungeachtet das Reich die Vorbedingungen für sein Ein

greifen gegeben sieht, so müssen dieselben in einem besonderen

Umstände zu finden sein, und dieser ist die Verbindung der

dort entstandenen Unruhen mit der ganz Afrika durchziehenden

großen Bewegung, welche ihren äußeren Anlaß den von den

europäischen Nationen ausgehenden Einschränkungen des Sclaven

handels entnommen hat, ihrem eigentlichen Grunde nach aber

viel tiefer liegt und vielmehr die Auflehnung des bisher in

Afrika vorherrschenden arabischen Elementes gegen das an

drängende europäische darstellt. Der Neger hat sich in ganz

Afrika dem Araber unterworfen, ohne Widerstand, weil in der

instinctiven Erkenntniß, daß derselbe ihm gegenüber die höhere

Rasse und deshalb zur Herrschaft berufen sei. Ebenso instinctiv

fühlt der Araber seinerseits die Ueberlegcnheit des europäischen
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Elements, er ist aber, nicht Willens, in derselben Weise, wie

er von dem Neger als Herr anerkannt wurde, diese Herrschaft

seinerseits wieder abzutreten, vielmehr kämpft er mit der Kraft

der Selbsterhaltung den Kampf um die Existenz, in dem rich

tigen Gefühle, daß, wollte er dem Eindringen der Europäer

noch länger unthätig zusehen, sehr bald der Zeitpunkt ge

kommen sein würde, wo ein Widerstand sich als aussichtslos

erweisen müßte.

Daß dies der wahre Grund für die in dem deutschen

Schutzgebiete ausgebrochenen Unruhen ist, kann Niemandem

entgehen, der die Ereignisse des letzten Jahrzehntes verfolgt

hat; die Kämpfe im ägyptischen Sudan, welche den Tod Gor-

don's zur Folge hatten, der Aufstand Arabi Pascha's, die

Mahdistifche Bewegung, die Angriffe auf europäische Ansiede

lungen und Missionen am oberen Congo, an den afrikanischen

Binnenseen und in anderen Gebieten Centralafrikas bilden

dafür unwiderlegliche Beweise. Will man auf gegnerischer

Seite einzig und allein die Fehler und Mißgriffe der Ostafri

kanischen Gesellschaft als Ursache der jetzigen Unruhen hin

stellen, so übersieht man, daß ganz ähnliche Erscheinungen,

insbesondere Angriffe auf Missionsstationen, nicht minder in

den Gebieten der englischen Interessensphäre vorgekommen sind,

obgleich allerdings die aus englischen Quellen stammenden

Nachrichten aus leicht begreiflichen Gründen bemüht sind, jener

Auffassung Vorschub zu leisten. Daß Seitens der deutschen

Gesellschaftsbeamten Fehler gemacht sein mögen, wird man

selbst ohne jeden Nachweis von vornherein als sehr wahrschein

lich, ja als unvermeidlich zugeben; wie sollte es auch denkbar

sein, auf einem völlig unbekannten Felde der Thätigkeit, auf

dem alle praktische Erfahrung bisher fehlte, in jeder Hinsicht

sofort das Richtige zu treffen? Aber ist denn das ein Grund,

unseren deutschen Landsleuten unsere Sympathien und inner

halb der noch zu erörternden Grenzen unseren Schutz zu ver

sagen? Das wäre nicht allein hart und unbillig, das wäre

außerdem auch in hohem Maße unverständig und kurzsichtig.

Ja freilich, wenn man ^jede Colonialpolitik ohne Weiteres

als verkehrt und schädlich ansteht, dann trifft ja der letztere Vor

wurf nicht zu, und insofern ist es allerdings richtig, daß auch

die Stellungnahme zu den in der Vorlage vorgeschlagenen

Maßnahmen immer abhängig bleiben muß von jener grund

sätzlichen Entscheidung. Aber es ist doch in der That einiger

mäßen schwer, einen solchen bedingungslos ablehnenden Stand

punkt zu verstehen. Man sagt: „Der Handel ist nicht abhängig

vom Colonialbesitz; wir können auch Handel treiben in Gegen

den, in welchen wir keine Colonien besitzen. Wir haben dann

also den gleichen Vortheil ohne die mit eigenen Colonien ver

bundenen Nachtheile und Gefahren." — Ja, wäre das richtig,

so wäre es freilich schwer begreiflich, wie es kommt, daß so

verständige, nüchtern-praktische Leute, wie die Engländer an

erkanntermaßen sind, sich bewogen finden, nicht allein überall

Colonialpolitik zu treiben, sondern insbesondere gerade unsere

ebenmäßigen Bestrebungen mit dem ausgesprochensten Neide

und Uebelwollen zu verfolgen, daß sie nicht verstehen sollten,

eine Einrichtung sich nutzbar zu machen, welche ganz einzig

artig in der Welt dastände, insofern es sonst noch niemals

anders gewesen ist, als daß Nachtheil und Vortheil, Nutzen

und Gefahr in einem gewissen Verhältniß zu einander stehen.

Gäbe es hier wirklich ein Feld, auf dem „des Lebens un

gemischte Freude" dem Sterblichen beschieden wäre, so müßte

es in der That als ein Beweis recht mangelhafter Urteils

kraft betrachtet werden, wenn die übrigen Colonialvölker es

nicht verständen, die Rosen des Handels zu pflücken, ohne sich

an den Dornen der Colonialpolitik zu ritzen.

Nun bliebe allerdings noch die Möglichkeit, daß freilich für

europäischen Handel das Vorhandensein europäischer Colonien

unvermeidlich wäre, daß aber Beides nicht in derselben Hand

zu liegen brauchte, so daß wir bei ausreichender Klugheit es

vielleicht erzielen könnten, auch aus fremder Arbeit für uns

den Nutzen zu ziehen. Daß solches internationales Schmarotzer

thum für Deutschland besonders ehrenvoll sein würde, dürfte

sich kaum behaupten lassen. Setzt deutscher Handel euro

päische Colonien voraus, so würde gerade dann, wenn man

das Halten von Colonien an sich als ein nothwendiges Uebel

betrachten müßte, der nationale Anstand erfordern, daß

Deutschland sich dieser Verpflichtung nicht entschlage. Aber

man braucht doch auch nur oberflächlich die einschlägigen

Verhältnisse z. B. in Indien verfolgt zu haben, man

braucht nur Mittheilungen seine Aufmerksamkeit zu schenken,

wie ste z. B. der Abgeordnete Woermann im Reichstage über

die englische Royal-Niger-Comp. machte, um sich zu über

zeugen, daß in englischen Colonien der deutsche Kaufmann

nichts weniger als auf dem Fuße der Gleichheit behandelt

wird. „Der Handel folgt der Flagge." Noch vor wenigen

Jahren galt es als eine fast triviale Wahrheit, daß der eng

lische Welthandel und Englands Weltstellung als Colonial-

macht sich gegenseitig bedingten, daß ohne die Colonien nicht

der Handel, und ohne den Handel nicht die Colonien sich

hätten entwickeln können. Jetzt versucht man die Behauptung,

daß der Handel keine Colonien verlange. Der Gegenbeweis

ist vielleicht schwer zu führen, aber es giebt Dinge, sür die es

wirklich keines mathematischen Beweises bedarf.

Nun wendet man ein: „Die Colonien anderer Völker

sind mit den ostafrikanischen Gebieten gar nicht zu vergleichen.

Wo Afrika fruchtbar ist, da ist es ungesund, und wo es gesund

ist, da ist es unfruchtbar." Die letztere Behauptung stammt

bekanntlich aus dem Werke des Dr. Fischer: „Mehr Licht im

dunkeln Erdtheil", und es ist ein Verdienst des Hauptmanns

Wißmann, bei den Verhandlungen im Reichstage darauf hin

gewiesen zu haben, daß dieser viel benutzte Ausspruch keines

wegs im Sinne seines Urhebers verwandt wird, daß vielmehr

dieser Letztere, den auch Wißmann als eine Autorität an

erkennt, lediglich einer Überschätzung entgegentreten und zur

Vorsicht mahnen wollte, im Uebrigen aber die Erwerbung von

Colonien als eine Lebensfrage für Deutschland ansah. Die

Fruchtbarkeit Afrikas ist natürlich nur nach praktischen Erfah

rungen zu beurtheilen, aber so lange solche, wie wohl Niemand

bestreiten kann, noch nicht vorliegen, muß doch eine Behaup

tung etwas wunderlich anmuthen, nach welcher über einen

ganzen Continent, oder auch nur über die deutschen Besitzungen

m einer Ausdehnung des Deutschen Reiches ein so unein

geschränktes abfälliges Urtheil gesprochen wird. Noch auf

fälliger aber wird dieselbe, wenn man berücksichtigt, daß die

topographische Beschaffenheit Ostafrikas eine solche ist, Wieste den

wesentlichsten s, priori zu stellenden Anforderungen durchaus

entspricht. Die deutschen Besitzungen bilden in ihrer westlichen

Anlehnung ein terrassenförmiges Plateau, aufsteigend von der

Küste bis zu einer Höhe von 20,000 Fuß im Konia- und

Kilimandscharogebiete. Der den südamerikanischen Anden ent

sprechende Höhenzug zieht sich, soweit bekannt, von Abessinien

bis zu Natal und bietet einen Abfall, welcher die sämmt-

lichen Klimate der Erde nebeneinander vereinigt. Berücksichtigt

man endlich den großen Wasserreichthum, welcher, abgesehen

von den Flüssen Tana, Dschuba, Pangani, Rowuma. Kin-

gani u. s. w. schon in dem großen Seengebiete, dem Victoria-

Nyanza-, Tanganyka-, Nyassa-, Albert-Nyanza-See u. A. seinen

Ausdruck findet, so erscheint es durchaus verständlich, daß die

weitaus meisten der anerkanntesten Reisenden, Stanley, Thomp

son, Speke, Burton, v. d. Decken, Kersten u. A. die ganz

außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Landes behaupten.

Aber was sollen überhaupt diese nicht auf Erfahrungen

gestützten allgemeinen Urtheile, mögen dieselben günstig oder

ungünstig lauten? Haben wir doch die bereits angestellten

praktischen Versuche, welche überraschend günstig ausgefallen

sind, haben wir doch insbesondere die Ergebnisse der Tabak-,

Kaffee- und Baumwollpflanzungen, welche von den berufensten

Fachleuten die günstigste Beurtheilung erfahren haben. Und

daß die Erzeugung dieser Waaren schon allein für den Absatz

in Deutschland einen Handelsfactor von ungemeiner Bedeutung

darstellt, ergibt sich, wenn man bedenkt, daß Deutschland jähr

lich allein für Kaffee 172, für Baumwolle 168, für Tabak

45 Millionen an das Ausland bezahlt. Daß auch jetzt schon

der Handel in den deutschen Gebieten eine ganz erhebliche Be

deutung hat, insbesondere in Gummi und Elfenbein, ergibt

sich daraus, daß die Zollverwaltung, welche durch den Ver
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trag vom 28. April 1888 seitens des Sultans von Zanzibar

auf die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft übertragen ist, selbst

während der jüngsten Aufstände und Unruhen, wo sie in

großen Bezirken völlig unterbrochen wurde, einen Ertrag er

geben hat, welcher die Kosten deckte. Dieser Vertrag, durch

welchen auf die Dauer von 50 Jahren die ganze Zollerhebung

der Gesellschaft gegen eine Vergütung von 50°/„ des Rein

ertrages überlassen ist, bildet die feste Grundlage, auf welcher

das deutsch-ostafrikanische Unternehmen beruht; durch ihn erst

bat die Gesellschaft zu ihren ausgedehnten inneren Gebieten

durch den 1l) englische Meilen breiten Küstenstreifen hindurch

völlig freien Zugang erworben, durch ihn erst die Machtstellung

erlangt, deren sie der eingeborenen Bevölkerung gegenüber noth-

wendig bedarf.

Aber — sagt man weiter — das Klima ist so ungesund,

daß es auf die Dauer kein Europäer dort aushalten kann.

Nun, es war doch gewiß ein beachtenswerther Gegenbeweis,

wenn Hauptmann Wißmann sich im Reichstage darauf be

rufen konnte, daß, obgleich er jetzt seit acht Jahren fast un

unterbrochen in Afrika sich aufgehalten, sowohl er, als seine

Begleiter bei verständiger Lebensweise völlig gesund geblieben

seien. Aber auch abgesehen von dieser unmittelbaren Erfah

rungstatsache war es völlig einleuchtend, wenn Wißmann ferner

darauf hinwies, daß die gesundheitlichen Verhältnisse sich ganz

nothwendig in zwei Richtungen im Verlaufe der Zeit bessern

würden: nämlich insofern, als einerseits es der ärztlichen

Wisseilschaft gelingen werde, den eigenartigen und bisher noch

nicht genügend beobachteten Krankheitserscheinungen des tro

pischen Klimas entgegenzutreten, insbesondere aber andererseits

die dort sich ansiedelnden Europäer lernen würden, sich in

ihrer Lebensweise den veränderten Lebensbedingungen anzu

passen. Daß deßungeachtet Ostafrika nicht aufhören wird,

Opfer an Menschenleben zu kosten — wer wollte das be

streiten? Aber ist das ein Grund, der uns abhalten kann, in

die Reihe der großen Colonialmächte einzutreten? — Die Frage

bejahen, hieße einen sehr engherzig-sentimentalen Standpunkt

vertreten. Bedenke man doch, daß zehn Mal, hundert Mal

mehr Menschenleben Jahr aus Jahr ein im Kampfe um das

Dasein im eigenen Heimathlande untergehen, ganz ungezählt

diejenigen, welche Amerika verschlingt, und die Keime, die in

frühester Jugeno durch die unzureichenden Existenzbedingungen

zerstört werden. So zartfühlend-philisterhaft ist das Leben

nun einmal nicht eingenchtet. Niemand zwingt den Einzelnen,

sich einem gefahrvollen Berufe zu widmen, aber solche Berufe

darum verhindern zu wollen, weil Menschenleben dabei ver

loren gehen werden, das hieße eine kurzsichtig-kleinliche Nacht

mützen-Politik treiben.

So viel über die grundsätzliche Berechtigung einer deut

schen Colonialpolitik. Die Vorlage hat, wie bemerkt, diese

Fragen nicht berührt, sondern eine neue, ganz scharf abgegrenzte

Seite der Sache zu ihrem Ausgangspunkte genommen, nämlich

die Bekämpfung des Sclavenhandels. Es kann ja

keinem Zweifel unterliegen, daß die Sclavenjagden und der

Sklavenhandel in Afrika nicht allein einen Schandfleck der

Cultur darstellen, sondern einen Krebsschaden für die Ent-

wickelung des ganzen Erdtheils. Man hält es kaum für mög

lich, wenn man von sachverständiger Seite Schätzungen liest,

nach welchen jährlich nicht weniger als zwei Millionen Men

schen durch die Sclavenjagden zu Grunde gehen, und man

begreift es völlig, wie es einzelnen edeldenrenden Menschen^

freunden, insbesondere dem Cardinal Lavigerie, gelungen ist,

eine Art modernen Kreuzzug gegen die Sclaverei in Gang zu

setzen. Und doch muß bezweifelt werden, ob diese Bewegung

in Deutschland, insbesondere auch in den Kreisen der Reichs-

regierung, so warme Aufnahme und Unterstützung gefunden

hätte, wenn dieselbe nicht in ihren Zielen mit den Colonial-

bestrebungen nothwendig zusammenfiele.

Das könnte nun ja als eine Hineinmischung materieller

Gesichtspunkte in eine ideale Frage, ja als eine Zweideutig

keit und Unaufrichtigkeit erscheinen. Allein, daß nicht der Re

gierung die Bekämpfung des Sclavenhandels lebhaft am Herzen

läge, soll ja keineswegs behauptet werden, und wenn dieselbe

das für dieses Ziel wach gewordene Interesse gleichzeitig in

den Dienst einer von ihr mit Recht nicht minder hoch an

geschlagenen Aufgabe stellt, so verdient sie dafür sicher keinen

Vorwurf.

Aber auch noch von anderen Leuten werden die Anti-

Sclavereibestrebungen benutzt, um praktische Politik zu treiben.

Es ist ein offenes Geheimniß, daß die Wellen der deutschen

Colonialbewegung tief hineingedrungen sind in die Kreise auch

des katholischen Deutschlands, daß insbesondere eine Anzahl

Angehörige der Centrumspartei entweder geradezu Mitglieder

oder wenigstens eifrige Gesinnungsgenossen der mehrfachen

deutschen Colonialgesellschaften find. Wenn deßungeachtet der

Abg. Windthorst, wie er noch letzthin ausdrücklich bestätigte,

ein grundsätzlicher Gegner dieser Bestrebungen geblieben ist,

so überhebt ihn dies nicht der Verpflichtung, auf jene ent

gegengesetzte Strömung die gebührende Rücksicht zu nehmen,

will er nicht befürchten, daß der Thurm des Centrums all

mählich durch immer mehr in praktischen Fragen begründete

Spaltungen Risse bekommt, die durch den m seiner Festigkeit

nachlassenden Culturkampf-Mörtel nicht mehr ausgeglichen wer

den. Dazu kommt, daß die durch den Cardinal Lavigerie an

gebahnte Bewegung bei der obersten Autorität der katholischen

Kirche kräftige Unterstützung findet, und da Fürst Bismarck

klug genug ist, um sich den hieraus für seine Colonialabsichten

ergebenden Vortheil nicht entgehen zu lassen, so erschien für

den Centrumsführer die Gefahr am Horizonte, daß vielleicht

in ähnlicher Weise, wie in der Kirchenpolitik, eine diplomatische

Einwirkung auf sein Gefolge über seinen Kopf hinweg statt

finden könnte. Unter solchen Umständen war es denn in der

That tattisch völlig richtig, Vorhand zu spielen und lieber sich

der Bewegung als Führer zu bemächtigen, als von ihr gegen

seinen Willen mitgerissen zu werden.

Wenn Windtborst mit seinem bekannten Antrage auf Be

kämpfung der Sclavenjagden und des Sclavenhandels diesen

Gesichtspunkten Rechnung trug, so konnte er sich darüber nicht

täuschen, sprach es vielmehr offen aus, daß er durch sein

Vorgehen die deutsche Colonialpolitik wesentlich unterstützen

werde. Aber eben darin bestand ja das Opfer an seiner

Ueberzeugung, welches er den zwingenden Verhältnissen brachte,

und welches zu bringen ihm dadurch sehr erleichtert wurde,

daß er, ohne sich mit seiner früheren Haltung, wenigstens

offen, in Widerspruch zu setzen, sagen konnte: „Der Zweck ist

für mich allein die Bekämpfung der Sclaverei; fällt dabei

aber gleichzeitig ein Vortheil ab für meine colonisirenden

Landsleute, so kann mich das nicht hindern, sondern soll mich

im Gegentheil freuen." Ja, er erreichte noch mehr, denn

während die Versammlungen in Freiburq und im Gürzenich

sich geradezu für die Förderung der Colonialbestrebungen,

insbesondere der Emin Pascha-Expedition ausgesprochen hatten,

erlangte er jetzt, daß dieser letzte Satz der Resolutton weg

blieb und daß auch die übrigen Parteien in Uebereinstimmung

mit der Regierung, welche lieber eine überwältigende Mehrheit

für eine beschränkte, als eine geringe für eine ausgedeyntere

Unterstützung haben wollte, darauf verzichteten, denselben

wieder herzustellen.

Die Regierungsvorlage hat diesen Rücksichten thunlichst

Rechnung getragen, indem überall der Gesichtspunkt der kul

turellen Erschließung Afrikas, zu welcher Deutschland sich in

Gemeinschaft mit den übrigen Mächten durch die Congo-Acte

verpflichtet habe, in den Vordergrund gerückt wird, wobei es

als wesentlicher Vortheil in Bettacht kam, daß Hauptmann

Wißmann offenbar mit Recht erklären konnte, zu einer

Bekämpfung des Sclaverei - Unwesens würde, ganz unab

hängig von jeder Colonialpolitik, der Ausgangspunkt doch

ohnehin unter allen Umständen von den deutsch-ostafrikanischen

Gebieten aus genommen werden müssen. Daß freilich iin

Texte des Gesetzes als Zweck desselben neben der Unterdrückung

des Sclavenhandels noch ferner der „Schutz der deutschen

Interessen" stehen blieb, hätte vom Standpunkt Windthorst's

angreifbar erscheinen können, denn hiernach würde dem Gesetze

nicht zuwidergehandelt werden, wenn auch solche Maßregeln

ergriffen und aus den bewilligten zwei Millionen bezahlt
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würden, welche lediglich diesen? Zwecke dienen. Es war das

aber ein notwendiges Zugeständniß, und Windhorst begnügte

sich damit, die in der Vorlage enthaltene Clausel zu streichen,

nach welcher dem zu bestellenden Reichscommissar gleichzeitig

die Aufsicht über oie Deutsch-ostafrikanische Gesellschaft und

deren Angestellte sollte übertragen werden können. Die Be-

fugniß hierzu beruht auf dem 41 des Gesellschaftsstatutes,

nach welchem die Aufsicht über die Gesellschaft von dem Reichs

kanzler, bezw. einem von diesem zu bestellenden Commifsar ge

führt wird, sodaß die ausdrückliche Erwähnung im Gesetze in

der That entbehrlich erschien. Wenn freilich in der Begrün

dung der Vorlage als Inhalt des erforderlichen Aufsichts

rechtes auch die Befugniß bezeichnet wird, Verordnungen und

Reglements der Gesellfchaftsorgane außer Kraft zu setzen, so

wird es hierzu einer Abänderung des Statuts bedürfen, da

aus dessen jetziger Fassung ein solches Recht sich nicht ergibt.

Ueber die beabsichtigte Art der Verwendung der bewilligten

Mittel konnte, »m den verfolgten Zweck nicht zu gefährden,

im Reichstage nur so viel mitgetheilt werden, daß das haupt

sächlichste Mittel zum Eingreifen in der Schaffung einer aus

etwa 1000 Mann bestehenden Colonialtruppe unter euro

päischen Führern gefunden werde. Hauptmann Wißmann hat

sich, wie die Zeitungen berichten, nach Beendigung der erforder

lichen Vorbereitungen bereits auf den „Kriegsschauplatz" be

geben, und so werden wir also hoffentlich in den nächsten

Monaten von deutschen Erfolgen hören, welche dazu beitragen

werden, die Autorität des deutschen Namens wieder her

zustellen nnd Ruhe und Ordnung zurückzuführen, welche dann

auch der Deutsch- ostafrikanischen Gesellschaft die Möglichkeit

schaffen werden, die von ihr zum Heile Deutschlands über

nommene Culturaufgabe zu erfüllen.

Vir britische Verwaltung in Ostindien.

Von Victor Frank.

Als Wir „Rußlands Wirtschaft in Centralasien" (in

Nr. 32—34 des letzten Jahrgangs) kennzeichneten, konnten wir

nur beiläufig durch ein paar Ziffern die Erfolge der englischen

Verwaltung in Ostindien andeuten und sie der russischen De-

struetion und Impotenz gegenüberstellen: während Rußland in

Fergana das überkommene Bewäfserungswesen zerstört, durch

Einführung eines rohen und bedrückenden Steuersystems das

Land in äußerste Bedrängniß versetzt und, trotz herannahender

Uebervölkerung, nichts für Erweiterung der Bewässerungs-

culturen gethan hatte, konnte darauf hingewiesen werden, daß

in Indien, auf Anregung der britischen Regierung, schon da

mals etwa 5t)(>0 Kilometer (zu einem Fünftel schiffbarer)

Canäle gegraben worden seien, und daß oie Tiefebene Ben

galens an 100,000 Sammelteiche, zum Aufspeichern des Ueber-

flusses der Regenperiode für die darauf folgende Zeit der

Dürre, besitzen sollte.

Bei dem immer drohender werdenden Vorrücken Rußlands

gegen die britisch-indische Grenze, mit der kaum verhüllten Ab

ficht, England in der Beherrschung Ostindiens dereinst abzu

lösen, muß es von Interesse sein, weiteren Einblick in die

Segnungen zu gewinnen, deren Indien während der letzten

Decennien britischer Verwaltung theilhaft geworden, und sich im

Gegensatze dazu eine Vorstellung davon zu machen, wie wohl

Rußlands Wirtschaft in Indien sich gestalten müßte. Vor

den Gefahren dieser letzteren zu warnen und die vielverheißende

Entwickelung der britisch-indischen Zustände darzustellen, ist

die Aufgabe eines neuerdings erschienenen verdienstvollen

Werkes gewesen, welchem wir die nachstehenden Daten ent

nehmen, eines Werkes*), welches noch lange nicht die gebührende

Beachtung gefunden hat, namentlich nicht in dem Vaterlande

*) >s. LärtKelem) Lt. Hilsirei I/Inde .^NAlaius, »on «t»t

ll^tuel, »ou »vevir, preceäee ä'uve introöuetion »ur I'^vAleterr« et I»

Ku«»ie. ?»N8, ?errin K Oie.

des Verfassers, welches er warnend hat aufrufen wollen: es

möge von seinen inneren Zwistigkeitcn und von seinen Revanche-

qedanken ablassen und sich aufrichtig der mitteleuropäischen

Friedensliga anschließen, zur Bekämpfung der die Cultur der

Menschheit bedrohenden russischen Anmaßungen.

In einem historischen Abrisse über den Entmickelungsgang

der britischen Herrschaft in Indien wird vom Verfasser dar

gestellt, daß die englische Verwaltung Indiens zwei wesentlich

verschiedene Epochen aufweist: während die lange Periode des

fast unbeschränkten Waltens der Ostindischen Compagnie vor

wiegend, fast ausschließlich, der kaufmännischen, wenig rück

sichtsvollen Ausbeutung jener unermeßlichen Gebiete und ihrer

zahllosen Einwohner gewidmet gewesen war, hat seit dreißig

Jahren, seit die britische Krone an die Stelle der Compagnie

getreten ist, Großbritannien keinerlei directe Einkünfte von

seinem indischen Besitze bezogen. Knüpft sich auch an den

selben ein immenses Handelsinteresse im Hinblick auf den Aus

tausch englischer Industrieerzeugnisse gegen indische Rohprodukte,

so würde doch, nach Meinung hervorragender englischer Poli

tiker, Großbritanniens Existenz durch den Verlust seiner ost

indischen Besitzungen keineswegs wesentlich berührt werden;

wohl aber käme ein solcher Verlust einer unwiederbringlichen

moralischen Einbuße gleich. England Hamich der cnlturlichen Er

ziehung Indiens gewidmet; es wird dieser Aufgabe gerecht in

bewußter Weise, mit einer in der Geschichte beispiellosen Groß-

Herzigkeit und Zähigkeit. Wenn diese Culturarbeit durch

brutale Gewalt unterbrochen werden sollte; wenn dreihundert

Millionen reich begabter Menschen aus freiheitlich geordneten

Zuständen, welche sie zu schätzen, aber noch nicht selbständig

zu erhalten gelernt haben, wieder in das Chaos innerer Wirren

und barbarischer Gewaltherrschaft gestürzt werden sollten, so

wäre das eine Katastrophe, welche ihrem Umfange nach dem

Untergange des römischen Weltreichs gleichkäme, durch ihre

Bedeutsamkeit aber denselben weit überträfe.

Seit den ältesten Zeiten ist dem Bewässerungswesen in

Indien hervorragende Sorgfalt gewidmet worden und die

Engländer sind dem Beispiele des Alterthums mit außerordent-

licker Energie gefolgt. Die, auch im Hinblicke auf ihre Ren

tabilität, mit großer Umsicht unter der britischen Verwaltung

gebauten Canäle repräsentiren ein Anlagecapital von mehr als

450 Millionen Mark und brachten im Jahre 1883 eine directe

Reineinnahme von 17,6 Millionen Mark. Die Ausdehnung

der Bewässerungscanäle betrug rund 43,000 Kilometer. Von

den 75,2 Millionen Hectaren Äckerlandes des britisch-ostindischen

Reiches waren 14,2 Millionen Hectaren bewässert. Allein

der große Gangescanal, welcher eine Gesammtlänge von

1400 Kilometer erhalten soll, besaß bereits, ohne seine Ver

zweigungen, eine Ausdehnung von 920 Kilometer und diente

zur Bewässerung einer Zone von 50 englischen Meilen oder

88 Kilometer Breite. — Andererseits ist der Ackerbau Indiens

auch gefördert worden durch außerordentlich kräftige Entwicke

lung des Eisenbahnwesens und des Straßenbaues. Zur An

lage solcher Verkehrsanstalten, sofern sie eine Rente von min

destens 4^ Procent in Aussicht stellen, dürfen seit 1879 bis

50 Millionen Mark jährlicher Anleiheerträge verwendet werden.

Anßer den von der britischen Regierung angelegten und ver

walteten Eisenbahnen gibt es auch solche, die von den Vasallen

staaten und von den Schutzgebieten erbaut wurden. Im Jahre

1883 gab es in Ostindien 20,400 Kilometer Eisenbahnen im

^ Betriebe; sie hatten insgesammt ein Anlagecapital von 2963

Millionen Mark beansprucht. Von den 185,261 Beamten

dieser Bahnen waren nicht weniger als 177,287 oder 85,5

Procent Eingeborene. Der Verkehr auf diesen Bahnen ent

wickelt sich ungemein rapid. Im Laufe der Jahre i873 bis

1884 stieg der Waarentransport von 4,696,624 auf 17,089,264

Tonnen 1000 Kilogramm. — Was will es, im Vergleiche

hiermit, bedeuten, wenn russische Zeitungen neuerdings damit

renommirten: es seien von der heurigen Baumwollenernte Cen-

tralasiens bereits 1000 Tonnen die Transkaspibahn passirt

und es dürfe einem Transporte von im Ganzen 15,0U>> Tonnen

entgegengesehen werden! Ist es überhaupt zu verstehen, daß

mit der Erbauung dieser Bahn soviel Aufhebens gemacht wird?
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Würdigt man auch nach Gebühr die Grüße der dabei über

wundenen Schwierigkeiten, so bleibt es doch ein beschämendes

Ariuuthszeugniß, daß es Decennien bedurft hat, bevor Rußland

in seinen centralasiatischen Besitzungen den Anfang mit Eisen

bahnbauten machte; daß 30 Jahre nach Eröffnung der Dampf

schifffahrt auf dem Ssyr Darja sein Wasserspiegel noch immer

gänzlich unbelebt geblieben war u. s. w. Und statt, wie es

in Indien geschah, die Bewäfierung des Landes zu fördern,

hat Rußland es nur verstanden, überkommene Irrigationen zu

zerstören, indem es die vieltausendjährig bewährte, selbst von

Timur und Dshengis-Khan respectirte Wasserpolizei auflöste!

Während in Indien, unter dem Segen geordneter Zustände,

der landesübliche Capitalzins 4^ Procent beträgt, hat die

russische Wirtschaft mit ihrem entsetzlichen Steuersysteme in

Centralasien — wie wir a. a. O. gezeigt haben — den Zins

fuß auf 20 Proeent wöchentlich oder 1040 Procent jährlich

zu erheben verstanden! Es liegt hierin nebenbei ein klares

Zeugnis) für die Regelmäßigkeit der Rechtsprechung unter

russischer Herrschaft: bei der Unsicherheit der Rechtsverhältnisse

ist eben der Darleiher genöthigt, sich eine entsprechend hohe

Assecurcmzprämie zu berechnen.

Wie beredt auch die vorstehenden Ziffern die Tüchtigkeit

der britischen Verwaltung in Ostindien illustriren, so beziehen

sie sich doch nur auf die materielle, sozusagen äußerliche Kultur.

Unendlich bedeutsamer sind die Erfolge, welche England in

Indien auf dem Gebiete der geistigen und sittlichen Entwick

lung aufzuweisen hat, — zunächst im Unterrichtswesen, welchem

bereits die Ostindische Compagnie ihre Fürsorge gewidmet hatte,

und welches sich unter der directen Verwaltung der britischen

Krone zn einem großartig aufgebauten und wohlgeregelten

Systeme entwickelt hat. Den drei großen Unterrichtsgebieten

mit ihren „Universitäten" sind nach englischem Muster in

großer Zahl separate Hochschulen oder Facultäten l««Il«^es)

unterstellt, sowie ausgedehnte Netze von Mittel- und Volksschulen.

Alle diese Anstalten sind zum Theil mehr oder weniger vollständig

aus localen Mitteln unterhalten, zum Theil vorherrschend vom

Staate subventionirt um den Preis staatlicher Mitverwaltung

und Beeinflussung. Im Ganzen bestanden im Jahre 1882 in

britisch Ostindien 111,109 Schulen mit 2.643,978 Schülern!

die Schulen erhielten zum größten Theile Unterstützung seitens

der Regierung und standen unter ihrer Aufsicht. In demselben

Jahre gab es nicht weniger als 59 Colleges oder Fakultäten

der Philosophie, wie man nach deutscher Auffassung sagen

würde, mit 5399 Studirenden; ihre Subventionirung vernr-

sachte einen Kostenaufwand von 2,705,560 Mark. Daneben

bestanden noch II „orientalische" Facultäten mit I806 Stndi-

renden für das Studium der indigenen Sprachen und Litera

turen. Alle jene Facultäten ertheilen nach abgelegten Prüfungen

succcsstv die Grade eines Fellow, eines Baccalaureus und eines

Magisters. Weniger zahlreich sind diejenigen Colleges, welche

Doctore der Rechte oder der Medicin ernennen, und die Facul

täten für Jngenieurwissenschaften. — Gleichzeitig gab es an

Mittelschulen, etwa den Gymnasien entsprechend, welche zu den

Universitätsstudien vorbereiten, 3916 Anstalten mit 214,077

Schülern; allein Bengalen besaß davon nahebei 1900, Madras

764, die Nordmestprovinzen nahebei 600. Das Budget der

Mittelschulen belief sich auf 8,054,400 Mark. Die Kosten

der Volksschule hatten sich im letzten Decennium verdoppelt

nnd bezifferten sich im Jahre 1882 auf 15,819.880 Mark,

aber im Budget von 1887 waren dafür bereits 25.842,000 Mark

eingestellt worden. Endlich gab es 1882 nicht weniger als 106

Lehrerseminare mit 3886 Studirenden, von denen 1593 das

Diplom erhalten haben, sowie 15 Lehrerinnenseminare mit 515

Lernenden. Bei der enormen Schwierigkeit, welche die orien

talische Sitte der weiblichen Erziehung bereitet, sind die Be

mühungen, welche die englische Regierung ihr gewidmet hat,

besonders anerkennenswerth. Unter den Volksschülern zählten

immerhin nicht weniger als 119,647 Mädchen, in den Mittel

schulen 2054, in den Seminaren 515, und in den Facultäten

oder Colleges 6 Schülerinnen. Im Ganzen gab es 2697 weib

liche Schulen mit einem staatlichen Zuschüsse von 1,695,840

Mark. Außer den staatlichen Subventionen komme» noch der

Volksschule zu Gute 12,128.280 Mark Provinzialsteuern,

5,284,580 Mark Localtaxen, 7,572,000 Mark Schulgelder und

5,415.040 Mark aus Stiftungen.

Es wäre interessant, zu erfahren, welche russische Erfolge,

auf dem Gebiete des Unterrichtswesens in Centralasien, den

englischen Leistungen in Indien gegenübergestellt werden

könnten. Allerdings besitzt Rußland die geheimnißvolle Kunst,

zu exportiren, was es selbst daheim nicht besitzt. So hat sich

z. B. unter russischer Herrschaft auffallender Weise in Central

asien die Sicherheit der Person und des Eigenthums gemehrt;

das ist noch allenfalls verständlich; dazu mußte die Bezwingung

der nur von Raub lebenden Turkmenen beitragen. Mehr aber

dürfte es auffallen, daß die Russen, welche daheim unter con-

fessionellem Zwange leben und unter despotischer Willkürherr

schaft, — daß sie nach Bulgarien parlamentarisches Regime

nnd nach Samarkand relative Glaubensfreiheit importirten.

Es wäre jedoch eine noch befremdlichere Anomalie, wenn sie,

obwohl daheim der Volksschule noch selbst entbehrend, dennoch

in Centralasien Bildungsanstaltcn inFlor zu bringen vermöchten.

Keinen russischen Anstrengungen aber wird es gelingen,

in Centralasien auf zwei anderen Gebieten so reichen Segen

zu verbreiten, wie es die englische Verwaltung in Indien ge-

than hat — : einestheils die Bevölkerungen aii den Gebrauch

vollster bürgerlicher Feiheit zu gewöhnen, anderntheils ihnen

den hohen Grad von Rechtssicherheit zu gewähren, wie er in

Indien. Dank der englischen wohlorganistrten und geregelten

Justizpflege, sich eingebürgert hat.

Die ostindischcn Unterthanen und Schutzbefohlenen der

britischen Krone stehen im vollsten Genüsse aller bürgerlichen

Freiheiten, in so weiter Ausdehnung, als es mit Erfüllung der

staatlichen Aufgaben mir irgend vereinbart ist; Glaubens- und

Bekenntnißfreiheit, Rede- und Preßfreiheit, Verfammlungs- und

Coalitionsfreiheit sind Jedermann gewährleistet. Nicht nur

alle christlichen, jüdischen, muhamedanifchen, brahmanischen,

buddhistischen, sowie neuere, vermittelnde, eklektische Glaubens

gemeinschaften erfreuen sich vollständigster Gleichberechtigung,

sondern auch alle die exccntrischen, recht eigentlich heidnischen

Religionen sind keinem anderen Zwange unterworfen, als ledig

lich der Nöthigung, von Menschenopfern und anderen solchen

Riten abzulassen, welche als Verbrechen und grobe Vergehen

zn gelten haben. Desgleichen erleidet die Preßfreiheit keine

andere Einschränkung als durch die der Administration ertheilte

Befugniß, erotisch-zügellose Poesien zu unterdrücken, welche zu

allen Zeiten die indische Literatur mit Vorliebe hervorgebracht

hat, deren öffentliche Verbreitung aber von einem gesitteten

Staatswesen nicht geduldet werden kann.

Hand in Hand mit der Gemährung des weitesten Maßes

bürgerlicher Freiheit geht eine leicht zugängliche, streng geregelte,

entsprechend abgestufte, mit allen nöthigen Garantien umgebene

bürgerliche und strafgerichtliche Rechtspflege, deren Unpartei

lichkeit, wie Barthölemy-St. Hilaire es nachdrücklich betont,

allgemeine Anerkennung findet und von der Bevölkerung ihrem

hohen Werthe entsprechend geschätzt wird. Auch die regel

mäßig nnd unparteiisch sungirende Polizei, deren Ausübung

zum Theil örtlichen Autoritäten obliegt, zum Theil Regierungs

beamten zufällt, ist in den letzten Decennien angemessen organisirt

und mit einem Etat von 52,857,840 Mark dotirt worden,

Endlich ist hervorzuheben, daß die britische Krone es

verstanden hat, das großartig ausgedehnte, in seinen Theilen

so vielgestaltige Staatswesen ihres ostindischen Reiches, zu

dessen die örtlichen Traditionen möglichst schonender Verwaltung

in ausgedehntem Maße einheimische Kräfte hinzugezogen wer

den, — daß sie es verstanden hat, dieses Staatswesen auch

finanziell in bemerkenswerther Weise zu entwickeln. Selbst

verständlich hat es, bei der kräftigen Förderung productiver

Anlagen, mit Deficiten zu kämpfen gegeben; aber nach Maß

gabe des Fruchtbarwerdens dieser Anlagen hat sich die finan

zielle Lage gebessert und ohne drückende Stenern haben sogar

Budgetüberschüsse erzielt werden können. Im Finanzjahre

1884/85 gab es bei 1787,3 Millionen Mark Einnahmen und

1792,9 Millionen Mark Ausgaben ein Deficit von 5,6 Millionen

Mark, aber schon im Finanzjahre 1886 87 einen Ueberschuß
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von 3,7 Millionen Mark, obschon die außerordentlichen krie

gerischen Rüstungen des Vorjahres, zu welchen die Ereignisse

in Afghanistan und Birma genöthigt hatten, zu einem Deficite

von 57,8 Millionen Mark, resp. zu einer entsprechenden Ver

größerung der Schuldenrente, geführt hatten. Die öffentliche

Schuld des britisch-ostindischen Reiches hat im Jahre 1883

betragen 3185 Millionen Mark, verzmsbar mit 4'/g Procent.

— Ohne in weitere Details einzugehen, wird man schon aus

folgenden Ziffern eine Vorstellung von der vielverheißenden

Zukunft dieses Finanzwesens erhalten. — Die auf Grund

kostspieliger Catasterarbeiten gerecht und gleichmäßig umgelegte

Grundsteuer, welche vor 40 Jahren nur 280 Millionen Mark

eintrug, figurirt nunmehr, lediglich zufolge der Ausdehnung

des Ackerbaues, mit mehr als 440 Millionen unter den

Einnahmen, und die übrigen Staatseinkünfte erfreuten sich

analoger Zunahme. Das Opium-Monopol hat 1883 einge

tragen 184,6 Millionen Mark, die Accise auf verschiedene

Genußmittel 72 Millionen Mark; die Salzsteuer, welche da

mals noch 120 Millionen Mark eintrug, ward im darauf

folgenden Jahre ermäßigt, so daß sie seit 1884/85 nur 38,9

Millionen Mark eingebracht hat- die Stempelsteuer hat 1883

eingetragen 65 Millionen Mark; die Importzölle, vormals

30 Millionen Mark einbringend, sind ermäßigt worden und

tragen nur noch 8,3 Millionen Mark u. s. w. — und trotz

aller dieser Steuerermäßigungen bezifferte sich das Einnahme

budget von 1886/87 auf 1520 Millionen Mark, von denen

nach Abzug der Ausgaben, wie gesagt, ein Ueberschuß von

3,7 Millionen Mark verblieb. — Welcher Ausdehnung die

Hilfsmittel Ostindiens noch fähig sind, ergibt sich beispiels

weise aus der Thatsache, daß seine Baumwollenausfuhr zu

gewöhnlichen Zeiten den Werth von etwa 320 Millionen Mark

erreicht, während sie zur Zeit des amerikanischen Secessions-

krieges bis zu 700 Millionen Mark gesteigert werden konnte.

Der auswärtige Handel des britisch-ostindischen Reiches hat

sich in den lebten vierzig Jahren versechsfacht, wobei die

Handelsbilanz stets, in letzter Zeit zum Mindesten im Betrage

von 320 Millionen Mark, zu Gunsten Indiens sich gestaltet,

oft mit viel größeren Beträgen. Dementsprechend überwiegt

die Einfuhr von Edelmetallen sehr beträchtlich ihre Ausfuhr,

z. B. im Jahre 1884/85 um 238,4 Millionen Mark. —

Die in der Weltgeschichte wohl beispiellos dastehende

Thatsache, daß eine Bevölkerung von 300 Millionen Menschen

von einer Fremdherrschaft regiert wird so gut wie ohne jede

Anwendung materieller oder militärischer Gewalt — denn die

60,000 Mann europäischer Truppen, über welche hochgerechnet

die ostindische Regierung verfügt, kämen durchaus garnicht in

Betracht, wenn nicht die 5000 Mal zahlreichere Bevölkerung

sich gutwillig der britischen Krone unterordnen wollte, in rich

tiger Erkenntniß der von ihrer Herrschaft gebrachten Segnungen

— diese Thatsache würde geradezu unerklärlich und räthselhaft

bleiben, wenn sich der Schlüssel zu ihrem Verständnisse nicht

in der anderen, wohl ebenso beispiellos dastehenden Thatsache

fände, daß eben, auf jeden directen Gewinn verzichtend, die

britische Krone sich der Aufgabe gewidmet hat, die zahllosen

Völkerschaften ihres ostindischen Reiches zum Genüsse derselben

politischen, socialen und ethischen Güter zu befähigen, resp.

zu erziehen, wie daheim im Mutterlande ihre älteren Unter-

thanen sie besitzen und genießen.

Literatur und Kunst.

Wilhelm Jordan's Edda.

Besprochen von Bskar Bulle.

Als jüngstens Wilhelm Jordan unter der Theilnahme des

ganzen deutschen Volkes seinen siebzigsten Geburtstag feierte,

ging die folgende hämische Anecdote über ihn durch manche

Berliner Tagesblätter: er soll einmal, aus seinem Hause heraus

tretend, einen Architekten mit seinen Arbeitern beschäftigt ge

funden haben, die durch die Straße hinlaufende Wasserleitung

abzureißen. Verwundert habe er nach dem Zwecke dieser Arbeit

gefragt. „Ja, es soll eine neue Wasserleitung gelegt werden,"

wäre die Antwort gewesen. „Aber warum denn das?" habe

der Dichter gezürnt, „die alte war ja noch trefflich im Stande

und that ihre Dienste zur Genüge." Darauf habe der Archi

tekt, satirisch lächelnd, entgegnet: „Nun, die alten Nibelungen

waren ja auch noch ganz gut." Der Dichter sei beschämt seines

Weges gegangen.

Wenn jemals eine Anecdote schlecht erfunden worden ist,

so ist es diese, und daß sie gerade für des Dichters Ehrentag

wieder aufgewärmt wurde, zeugt von einer gewissen literarischen

Heuchelei. Denn das Behagen, mit dem man sie in witzelnder

Weise unmittelbar hinter den panegyrischen Artikeln über Jor-

dan's Lebenslauf und dichterische Wirksamkeit anbrachte, wie

einen fratzenhaften Schnörkel an einer idealisirenden, schönen

Zeichnung, deutet nur darauf hin. daß Alles, was vorher über

des selbständigen Mannes große Bedeutung gesagt war, nicht aus

einem vollen und wirklich ergriffenen Herzen geflossen sein konnte.

Die Bewunderung Jordan's, wie sie sich in den meisten dieser

Artikel aussprach, schien mir überhaupt von einer sehr conventio-

nellen Art zu sein. Man vermag es nicht, den großen Zug

in den Dichtungen und in der ganzen Lebensauffassung dieses

Mannes abzuleugnen oder zu verkleinern, aber man empfindet

es als zu mühsam, gleichsam als unbehaglich, sich wirklich mit

den gewaltigen epischen Grundgedanken, die überall aus seinen

Werken herausleuchten, ernsthaft zu beschäftigen, sich in sie mit

ganzer Seele zu versenken. Dieser Dichter verlangt etwas mehr

von feinen Lesern und Zuhörern, als es gemeiniglich die Schöpfer

unserer modernen Literatur-Erzeugnisse thun: er spornt nicht

nur ihre Phantasie zu einem gewaltigen Kraftauffchwunge an,

der bei der Verweichlichung und Entkräftung, in welchen dieselbe

schon seit den rosigen Tagen der Romantik gehalten wird, der

modernen Seele so hart ankommt, sondern stellt auch an die

gedankliche Arbeit seines Publikums durchaus ernste Anforde

rungen. Denn er geht in seinen epischen Schöpfungen von dem

großen und schönen Gedanken aus, daß er nicht als ein dich

terisches Individuum zu der Mitwelt spricht und ihr nur die

kleinen Leiden und innerlichen Bewegungen eines solchen mit-

zutheilen hat, sondern daß er der Erfüller und Vollender einer

durch Jahrtausende währenden epischen EntWickelung ist, welche

die schönsten und reinsten Blüthen des germanischen Geistes

gezeitigt hat. Er faßt seine dichterische Wirksamkeit als ein

Schlußglied der großen Kette auf, welche die indischen, die

iranischen, die griechischen und germanischen Götter- und Helden

mythen zu einem weltgeschichtlichen Ganzen zusammenfesselt, und

stellt, indem er auf die Wurzeln und Keime des epischen Stoffes

zurückgreift, der uns bis dahin nur in vielfache falsche Blüthen

ausgewuchert, den eingeborenen Maßen und Formen „entgeilt",

vorlag, einen Zusammenhang her, welcher eine auch dichterische

Betrachtung 8ub speeis g,eteroitÄti8 ermöglicht.

Deshalb soll man die „Nibelungen" Jordan's mit der

im Mittelalter entstandenen Fassung des Nibelungenliedes über

haupt nicht zusammenstellen, auch nicht zum Zwecke einer ober-

flächlich-witzelnden Antithese, wie sie in der oben erwähnten

Anecdote vorliegt. Es müßte ja an und für sich für Jeden,

welcher der „Nibelungen Roth" im Urtexte zu lesen vermag,

auch die Entstehung dieses Gedichtes klar sein, so klar, um

eme Sehnsucht nach der eigentlichen epischen Grundlage des

Stoffes, die im mittelalterlichen Gedankenkreise so viele Ueber-

deckungen und Entstellungen fand, in ihm wachzurufen: und

wenn ein von dieser Sehnsucht ergriffener Leser nicht durch

eigene Forschungen und Studien sich jene Grundlage in ihrer

schönen Reinheit aus dem Quellenmatenal der nordischen Götter»

und Heldensagen herauszuschälen und zusammenzustellen vermag,

warum sollte er dann nicht zu Jordan's „Nibelungen" greifen,

in denen ein geistesgewaltiger und kundiger Mann diesen Grund

stoff in kraftvoller poetischer Darstellung verwerthet hat?

So würden in der That Jordan's „Nibelungen" sich als ein

für das literarische Bedürfniß höchst nothwendiger Schluß
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stein in dem gewaltigen Bau des germanischen Epos erweisen,

wenn nur überhaupt unsere Zeit dieses literarische Bedürfniß

empfände. Aber kann man wirklich sagen, daß das mittelhoch-

deutsche Gedicht von den Nibelungen Gemeingut unseres ge

bildeten Publikums ist? Haben die kurzen und bloß cursorischen

Einführungen in dasselbe, welche der deutsche Gymnasiast in

der Prima erlebt, so nachhaltige Wirkung, daß etwa der ge

reifte Mann das Gedicht in einer Mußestunde zur Erholung

wieder zur Hand nimmt? Ich glaube, noch mehr als das

Nibelungenlied wird ab und zu Homer in solcher, wirklich

genießender Weise wieder gelesen, obgleich auch das selten der

Fall sein soll. Jordan's Lebenswerk findet demnach überhaupt

wenig in genügender Weise vorbereiteten Boden in unserem

Volke, die innere Nothwendigkeit, welche seine „Nibelungen"

gebar, wird nur von engen Kreisen begriffen, und nur von

diesen wird das Werk selbst gewürdigt. Ja sogar nur unter

der führenden Begleitschaft der zur Modesache gewordenen

Wagner'schen Musik begannen überhaupt die Ahnungen von

der Größe und wuchtigen Bedeutung der germanischen Mythen

dichtung wieder in der Brust der Masse des deutschen Volkes

aufzudämmern und mehr als alle rhapsodischen Vorträge des

Vollenders des remen, heimischen Epos wirkten die verball-

hornisirten und verzwickten Texte, die der Bayreuthcr Meister

in den unmöglichsten Stabreimen zu seiner Musik schrieb, für

das Erwachen einer neuen Götterdämmerung im Busen des

modernen Menschen.

Und doch bleibt das Lebenswerk Jordan's vielleicht das be

deutendste dichterische Erzeugniß der neuesten Zeit. Mag es auch

noch wenig Boden in der Masse des Volkes gefunden haben,

mag es auch in seiner abschließenden Nothwendigkeit nicht

gewürdigt werden, mag es auch als das reine poetische

Werk durch das mit Nebenwirkungen verquickte werthlosere

Wagner'sche Phantasiestück in seinem Einfluß auf die Gesammt-

heit benachtheiligt worden sein, die Grundlagen seiner Entstehung

und der große Zusammenhang, in welchen es sein Dichter mit

prophetischem Sinne einfügte, stempeln es trotzdem zu einem

dichterischen Gebilde höherer und unvergänglicher Art. Und

auch die Ausführung, welche der Dichter der vorgefundenen

und von ihm episch weitergebildeten und abgerundeten Sage

gab, wird einer schließlichen allgemeinen Anerkennung des

Werkes durch das deutsche Volk nicht im Wege stehen. Denn

Wilhelm Jordan fand auf seinen rhapsodischen Streifzügen

durch deutsche Städte beider Hemisphären genug Anlaß, auch

die äußere Form seiner Dichtung auf ihre Wirksamkeit und

Verständlichkeit hin zu prüfen, und wenn er selbst gesteht, daß

er fast keine Verszeile der ursprünglichen Gestalt in ihrer

Fassung belassen habe, da er durch den Eindruck auf die Hörer

erst das richtige Gefühl für den wahren wirksamen epischen

Ausdruck, auch in den Einzelheiten, gewonnen habe, so ist das

ein Zeugniß dafür, daß in der nunmehrigen Fassung wohl das

Werk seine Eindrucksfähigkeit schon genügend erwiesen hat.

Im Grunde ist aber auch die Dichtung der „Nibelungen"

nur ein Theil des epischen Lebenswerkes Wilhelm Jordan's.

schon durch seine rhapsodischen Vorträge that der Dichter dar,

daß er, um das große Gebilde des germanischen Epos dem

deutschen Volke wieder deutlich vor die Augen zu stellen und

die ini Grunde der deutschen Volksseele schlummernde Ahnung

von diesem versunkenen Schatze wieder zu wecken, nicht die

Ausgabe dieser Dichtung allein für genügend halte. In allen

jenen Vorträgen wies er schon didaktisch auf den Zusammen

hang des von ihm vollendeten Werkes mit dem germanischen

Grundepos hin, und seine ebenfalls in Buchform veröffent«

lichten Studien über die Kunst des Epikers und des Rhap

soden ergänzen theoretisch jene praktische Ausgestaltung des

vaterländischen Heldengedichts. Auch seine Arbeiten über Homer,

seine Uebersetzungen der „Ilms" und der „Odyssee" und die

allgemeinen Abhandlungen über „das Kunstgesetz Homer's und

die Rhapsodik", über den „epischen Vers und den Stabreim",

sowie endlich die einen Niederschlag seiner dichterischen Grund

anschauungen enthaltenden „Epischen Briefe" müssen im Zu

sammenhange aufgefaßt und genossen werden, will man verstehen,

was Jordan eigentlich erstrebt. Und wenn er jetzt diesen ein

zelnen Bausteinen, die er zu seinem Lebenswerke zusammen

getragen und zugehauen hat, noch die Verdeutschung der

älteren „Edda"*) hinzufügt, so darf diese literarische That

nicht als eine zufällige Einzelleistung des Dichters und Phi

lologen betrachtet werden, sondern muß uns als die noth-

wendige Ergänzung aller seiner bisherigen epischen Thaten und

im engsten Anschlüsse an dieselben vor den Augen stehen. Es

würde ja über eine solche neue Übersetzung der nunmehr

schon fünf- oder sechsmal in's Deutsche übertragenen altnordi

schen Liedersammlung zunächst nur die philologische Kritik zu

befinden haben, wenn nicht eben der Epiker Wilhelm Jordan

diesmal der Verdeutscher wäre. Daß die beste der bisher vor

liegenden Uebersetzungen, die von Simrock, einer auffrischenden

und manche neuere Forschungen berücksichtigenden Ueberarbeitung

bedurfte, war längst anerkannt, nicht ebenso aber befanden sich

die germanistischen Gelehrten im Einverständniß darüber, ob die

von Simrock gewählte metrische Form der Übertragung

überhaupt beizubehalten sei. Die treffliche, prosaische, aber

poetisch durchhauchte Wiedergabe einiger der Lieder der Edda,

wie sie von den Gebrüdern Grimm schon vor nunmehr 70 Jahren

geleistet wurde, mußte eigentlich dazu verlocken, auch für eine

Musterübersetzüng des Ganzen die Prosa zu wählen. Da

kommt nun Wilhelm Jordan mit seiner Verdeutschung, die er

ebenso, wie seine „Nibelungen" in dem „epischen Vers der

Germanen", in der Stabreimzeile, ausgeführt hat und entscheidet

diese Zweifel auf's Bündigste. Denn es ist nicht zu verkennen,

daß eine solche Wiedergabe, die zugleich nach dem Princip der

ächten Uebersetzungen den wörtlichen Abklatsch in gleicher Form

und Vers vermeidet und von dem Ganzen nicht eine sclcwische

Copie, sondern einen nachbildenden Guß herstellt, dem Sinn

und Inhalte des Originals am meisten entspricht. Eine nach

den Gesetzen unserer heute gültigen Metrik vorgenommene

Übertragung hat nämlich von vorneherein den ungünstigen

Umstand gegen sich, daß die Maßverhältnisse der knappen

altnordischen und der filbenreicheren gegenwärtigen deutschen

Sprache durchaus verschieden sind. Jordan schätzt das Ver-

hältniß auf 1:3. Dazu kommt, daß der altnordische Stab-

reim vielfach den Gedanken abhängig von der Form macht,

insofern, als bei der meistens dreifachen Kettung des Stab

reims von den alliterirenden Drillingen immer nur je einer

von dem Gedanken gänzlich durchdrungen wird; dieser Stab

ist gleichsam der rufende, welcher zwei andere von dem Ge

danken nicht so beherrschte und oft nur um ihrer äußeren

Form willen gewählte Stäbe anruft. Hierdurch kommt oft

eine mit der ganzen Richtungslinie des Hauptgedankens nicht

übereinstimmende Abschwächung des Sinnes in die Zeile, welche

der Übersetzer klar erkennen muß, um sie, da ihn die Form

nicht so, wie den altnordischen Dichter zu dieser Abschwächung

zwingt, zu vermeiden. In diese Lage wird er am öftesten

bei den dunklen Götterliedern der Edda kommen, in die nach

Jordan's Meinung, wenn nicht schon von den Dichtern, so doch

von den Nacherzählern und Abschreibern, die diesem reizvollen

Zwang der Form gänzlich erlagen, ungeheuer viel hinein-

geheimnißt worden ist. Alle diese Schwierigkeiten hat Jordan

durch seine, nicht dem Wortlaut aber dem Sinne nach treue

Wiedergabe in dem mit Stabreim versehenen epische Verse, der

für diesen Stoff eine größere Schmiegsamkeit besitzt, als man

von vorneherein vermuthet, wenn nicht zu lösen, so doch ab

zuschwächen versucht, und es gewinnt hierdurch seine Über

tragung etwas Leichtflüssiges, Verständnißvolles, Klares, Eigen

schaften, die von allen mir bekannten Eddaübertragungen nur

die Grimmsche prosaische bisher an sich trug.

Zum vollen Verständniß der Edda und besonders zur

vollen Einsicht in die Stellung, welche ihre Lieder in dem

Zusammenhange der germanischen epischen Dichtung einnehmen,

hat ja Jordan durch seine ausführliche Einleitung sowie durch

! die Anmerkungen, welche er den einzelnen Liedern beifügt, auch

in dem neuen Buche viel beigetragen, durch dasselbe an sich

*) Die Edda. Deutsch von Wilhelm Jordan. Frankfurt a. M.

Jordan's Selbstverlag.
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allein aber noch nicht verholfen. Man muß, um jenen großen

Zusammenhang der gesammten germanischen Epik verstehen zu

lernen, noch Jordan's „Epische Briefe" lesen, auf die er m

der Edda-Ausgabe auch immer wieder verweist. Denn es ist

zunächst schwierig, den Uebergang der Götter-Mythen in die

Heldenlieder zu verstehen, während doch nur aus diesem Ver

ständnisse die Einsicht in die Grundbedeutung und in den

schönen, tiesen Sinn der Heldensagen und besonders der einen,

großen Heldensage von Siegfried und den Nibelungen ent

springt. Ohne den Hinblick auf die Bermenschlichunq, welche

der im Göttermythus symbolisirte Naturvorgang schließlich

in der Heldensage erlitt, steht die letztere vielfach unverständ

lich da, und ohne die Kunde von dem innigen Zusammenhang,

welchen der germanische GSttermythus mit dem indischen,

iranischen und griechischen hat, finden wir wiederum oft nicht

den Sinn in dem Tiefsinn des ersteren. Es ist also eine

fortlaufende Kette, welche an die letzten, uns noch etwa im

Volksmärchen gegenwärtigen Spuren der altdeutschen Helden

sage anknüpfend zu dieser selbst sich fortschlingt, von ihr die

Verbindung knüpft mit den großartigen und phantasievollen

religiösen Borstellungen unserer Ahnen und diese Vorstellungen

wieder auf die ersten, unserem arischen Stammvolke eigenthüm-

lichen, gemüths- und gedankenreichen Symbolisirungen der

Naturvorgänge zurückführt. Ein überwältigender geschichtlicher

Zusammenhang, wie ihn die Entwickelung der semitischen Völker

nie in dieser Großartigkeit und in diesem Geistesreichthum auf

weist, offenbart sich auf diese Weise dem Gemüthe und läßt

es zugleich in der neuzeitlichen Dichtung, insofern sie nur ihren

Ursprung aus jenem überreichen, durch das Zusammenarbeiten

eines ganzen, aemüthreichen Volkes und mehrerer Völker ge

schaffenen Stoffe darthut, die ethischen wie religiösen und ge

danklichen Elemente erkennen, die die Grundbestandtheile der

ewig schaffenden und gährenden Volksseele bilden.

Inwieweit gerade in den Liedern der Edda der gemein

schaftliche Grundgedanke des Göttermythus und der Helden

sage vorliegt und zur Ausbildung gelangt ist, das läßt sich

nur erkennen, wenn man an der Hand der, den anderen

arischen Völkern, wie den Indern und Persern, eigenthümlichen

ersten mythischen Vorstellungen den Sinn mancher Symboli

sirungen zu verstehen gelernt hat. Jordan, der in seinen

„Epischen Briefen" meint, daß es überhaupt nur wenige „epische

Völker" gebe und daß z. B. den Italienern, Spaniern, Fran

zosen, wie bisher, das wahre Epos immerdar versagt bleiben

werde, weist die verschiedenen Umformungen dieser Vor

stellungen bei den Indern zu zwei Epen, bei den Persern zu

einer die religiösen Grundlagen besonders scharf ausprägenden

Liederchronik (des Firdusi), bei den Griechen zu den alle

ursprünglichen Vorlagen schon kunstgemäß verschmelzenden Ge

sängen des Homer und bei den Germanen endlich zu dem

„Epos auf der Liederstufe" in geistreicher Ausführung nach.

Die einzelnen Lieder der Edda gehören also insgesammt, das

lernen wir aus diesem Nachweis, zu dem einen großen Epos

des germanischen Stammes und ihre besonderen Ausprägungen

entweder zu Göttermythen oder zu Heldenliedern sind nur

zeitlich abgeschattete Darstellungen desselben Grundgedankens.

Und zwar ist dieser Grundgedanke der Kampf der Lichtmächte

mit den finsteren Mächten, der in allen Epen der arischen

Völker das Leitmotiv bildet. In der Wala Weissagung,

der VAu-8pä, dem dunkelsten aber auch großartigsten Liebe

der älteren Edda, ist dieser Kampf, in mythologische Räthfel

eingehüllt, immer wieder die Grundmelodie und der dort schon

wie ein schwermüthiger Oberton durchklingende Hinweis auf

den Endstreit in diesem Kampfe, auf die Vernichtung der Asen

und mit ihnen der bestehenden Ordnung durch die von Loki

angeführten verderblichen Mächte kehrt ebenso geheimnißvoll

in den nächstfolgenden Liedern wieder, in VMKrnlinismal, wo

die leisen Worte, die Odin dem tobten Baldur in's Ohr spricht,

diese letzte Entscheidung andeuten und in (ZriWmsWäl, in dem

die ganze Schwermüthigkeit dieses das Weltende ahnenden

Göttennythus sich in Odin's Worten ausdrückt. Kräftiger,

frischer, man möchte sagen kampfesfroher und dadurch das

germanische Wesen besonders deutlich ausdrückend, kommt dann

das Kmnpfesmotiv zum Vortrage in den Liedern, welche nicht

mehr den schwermüthig sinnenden Odin, sondern den seinen

Hammer gebrauchenden Thorr zum Helden haben, den stets auf

der Fahrt nach dem Ostland, dem Land der Stürme und des

Winters, sich befindlichen Blitzesgott, der mit seiner Waffe die

Riesen zerschmettert, die Lüfte reinigt und für Frigga. den hellen

klaren Himmel, durch wilde Gewitterkämpfe die Pfade ebnet.

Und wie diese Thorrs -Lieder von den mythologischen allge

meinen Vorstellungen, welche Odin's Weisheit uns enthüllte,

schon zu der Symbvlisirung des Kampfes der Elemente in der

Natur hingeführt haben, so leitet nun das schöne Lied von

„Skirners Fahrt" hinüber zur Ausprägung dieses Kampfes

in den Geschicken menschenähnlicher und schließlich menschen

artiger Helden. Skirner, der „Laufdiener" Freyr's. des Sonnen

gottes, eilt hinüber zu Gymin's Hof, wo die Riesen, Winter-

j kälte und Schneestürme, Gerda, die fruchtbringende Erde, ge-

^ fesselt halten. Mit dem Schwerte des Gottes, dem Sonnen

strahl?, und auf seinem Rosse, der Frühlinqswolke, durchbricht

, er die Umwallung und befreit die trotzig sich wehrende Maid

j aus dem Winterbanne, um sie zur Vermählung mit dem

Sonnengotts in dem Walde, der „Baumgrün" heißt, zu führen.

> Hier sind wir schon theilweise in der Heldensage, denn die Ge>

^ stalten dieses Götterliedes sind menschlich individualisirt, während

die Götter der vorhergehenden Lieder unveränderlich und leiden

schaftslos in ihren durch der Nornen Fügung festgesetzten

Charakteren beharren, und nach der anderen Seite ist in diesem

Liebe bereits der ganze Stoff der Heldenlieder, wie er in der

ganzen folgenden Hälfte der Edda vorgetragen wird, ange

deutet. Diese Heldenlieder handeln alle, mit Ausnahme des

Wielant- Liedes, von dem um Siegfried, der Sonnengestalt,

sich schaarenden Gestaltenkreis, dessen, allerdings sehr verwischte

Spuren sich in dem mittelalterlichen Nibelungenliede zum letzten

Male, abgesehen vom Volksmärchen, dichterisch ausgeprägt

, zeigen.

So zeigt uns gerade die Edda-Sammlung besonders schön

, den Uebergang der allgemeinsten, indogermanischen mytholo

gischen Vorstellungen vom Kampfe des Lichtes mit der Finster-

^ niß in die schon mehr zur Symbvlisirung der elementaren Er-

! eignifse, aber im Sinne desselben Kampfes, umgeschmolzenen

^ Götter-Mythen und weiter die UmPrägungen dieser Mythen

mit ihrem ganzen tiefen Grundgehalte in die Heldengestalten,

! welche die Phantasie unseres Volkes so überreich und schön

ausschmückte. Es ist ein epischer Werdegang von tiefster und

großartigster Bedeutung, und wenn ein Dichter, wie Wilhelm

Jordan es that, die Kraft seines Lebens und seines Wesens

daran fetzt, diese Entwickelung seinem Volke auf's Neue zu

verdeutlichen, die Spuren, welche von jener .dichterischen Arbeit

des Volkes noch in der Volksseele vorhanden sein mögen,

wieder aufzusuchen und die etwa dort noch schlnmmernden

Keime von dieser erhabenen epischen Anschauung wieder zu

wecken, so muß dieses Unternehmen in der That als das be

deutendste in unserem an anderen großen literarischen Thaten

so armen Zeitalter bezeichnet werden. Jordan hat in seinen

„Nibelungen" gezeigt, welchen Verlauf etwa die Weiterbildung

der schönen und gedankenreichen deutschen Heldensage ge

nommen hätte, wenn nicht das Christenthum mit seinem Haß

gegen alles Volksthümliche und besonders mit seinen semi

tischen, der Ausbildung germanischen Heldenthnms so feind

lichen Anschauungen diese natürliche Entwickelung gehemmt hätte.

Jetzt weist er uns nun in seiner so wohl gelungenen und

äußerst lesbaren Edda-Ausgabe auf die Vorentwickelunq dieser

Heldensage hin. Er schließt den Kreis, dessen eine Hälfte seine

Nibelungenausgabe bildet. Es wäre wirklich zu wünsche»,

daß nun wirklich die deutsche Heldensage mit ihrem reichen

und schönen Kerne auch Gemeingut des Volkes würde. Die

Bedingungen, daß sie es werden könne und daß unsere Bil

dung nicht ausschließlich mehr auf der klassischen Mythologie

fuße, sind schon längst vorhanden, denn die germanistische

Philologie hat bereits, Dank ihren Gründern den Gebrüdern

Grimm, genügend genug vorgearbeitet. Jetzt kommt es darauf

an, daß die Resultate dieser Vorarbeiten anch für das Ver-

standniß des Volkes verarbeitet werden und daß sich vor
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Allem auch die Dichtung des deutschen Volkes wieder mehr

des Stoffes bemächtige, der ihr eigenthümlich ist. Wilhelm

Jordan hat hierin als leuchtender Vorkämpfer sein Lebens

werk geleistet, wie Siegfried hat er der schlafenden deutschen

Heldensage mit dem Balmung der Poesie zuerst die Brünne

gelöst.

llene Schriften zur Schulreform.

Bon Eduard von Hartmann.

Der Vortrag des Professor Preyer über „Naturforschung

und Schule" auf der Wiesbadener Naturforscherversammlung

hat durch die Entschiedenheit seiner Angriffe gegen das humani

stische Gymnasium in weiteren Kreisen Aufsehen erregt. Gegen

ihn hauptsächlich richtet sich die von Heidelberg aus angeregte

„Erklärung" zu Gunsten des Gymnasiums und einer schritt

weisen besonnenen Reform desselben, gegen ihn auch ein Vor

trag über dasselbe Thema, den Professor Baihinger auf der

letzten Naturforscherversammlung zu Köln am 22. September

1888 gehalten hat, und der jetzt im Druck vorliegt.*) Vaihinger

stellt sich auf den Standpunkt der Entwicklungslehre, in der

berechtigten Erwartung, dadurch zu den Naturforschern um

so verständlicher und überzeugender zu sprechen. Speciell ist

es das biogenetische Gesetz, daß das Einzelwesen in seiner

Jndividualentwickelung die Stainmesentwickelung seiner directen

Vorfahrcnreihe zu wiederholen habe, von welchem aus er seine

Beweisführung antritt. Dieses Gesetz ist ohne Zweifel auch

für die Culturgeschichte und Pädagogik zutreffend, und Vai

hinger bringt in den Anmerkungen überreiche literarische Nach

weise bei, daß diese Erkenntnis keineswegs nen ist, sondern

bereits eine weite Verbreitung besitzt. Dieses Gesetz ist aber

gerade von Preyer gänzlich übersehen worden; sonst hätte er

nicht zu so einseitigen und extremen Ergebnissen gelangen

können. Vaihinger ist weit davon entfernt, diesem Princip

eine allein maßgebende Bedeutung für die Pädagogik bei

zulegen, und erkennt an, daß es durch andere Prmcipien

und Gesetze durchkreuzt und modificirt wird (S. VII). Aber er

fordert seine Berücksichtigung und verlangt mit Recht, daß

keine der großen Hauptepochen unserer Culturgeschichte in der

Erziehung unvertreten bleibe.

Gegen seine nähere Fassung des Gesetzes möchte ich drei

Punkte hervorheben, in denen ich größere Genauigkeit ge

wünscht hätte. Zunächst muß die Erziehungsgeschichte des ein

zelnen Menschen nicht sowohl der kulturhistorischen Entwicklung

der ganzen Menschheit parallel gehen (S. 5^ als vielmehr

derjenigen seiner directen leiblichen und geistigen Ahnen; wir

Deutsche haben weder das Chinesenthum noch die Cultur der

Jnkas individuell zu wiederholen, sondern nur diejenigen kultur

historischen Stufen, durch welche unsere directen Vorfahren

dereinst hindurchgegangen sind. Sodann muß jede ontogene-

tische Rekapitulation der Stammesgeschichte nothwendig eine

sehr stark abgekürzte Wiederholung sein, welche nur die

wesentlichen Etappen in sich reproducirt, die unwesentlichen

Durchgangsstufen aber überspringt; mit der Erwägung, welche

Zwischenstufen des Entwickelungsganges wesentlich und welche

unwesentlich seien, sind wir aber an einen, Punkte angelangt,

wo das biogenetische Grundgesetz uns im Stiche läßt und

anderweitige Gründe entscheiden müssen. Endlich scheint mir

die Formulirung der drei Hauptstufen als griechisch-römische

Cultur, Christenthum und neuere Naturwissenschaft und

Literatur anfechtbar, und ich würde dafür lieber setzen: antike

Classicität, Mittelalter und Reformationszeit und moderne

Weltanschauung. Denn das Christenthum ist nur eine, wenn

auch die innerlich wichtigste Seite des Mittelalters und der

Reformationszeit, und die neuere Naturwissenschaft ist nur

eine, und zwar nur eine der äußerlich hervorstechendsten Seiten

') Naturforschung und Schule. Ein Bortrag von I)r, H, Bnihinger,

Prof. d, Phil, an der Univ. Halle. Köln, AlbcN Ahn,

der modernen Weltanschauung. Ob aber die römische

Cultur, durch welche uns die antike Classicität tatsächlich ver

mittelt worden ist, eine wesentliche oder unwesentliche

Durchgangsstufe der Entwicklung für uns war, ob sie bei

der Abkürzung beibehalten oder ausgeschieden werden muß, ob

sie zu der Stufe der antiken Classicität gehört und einen

positiven Beitrag zu derselben geleistet hat, das ist eben die

brennende Frage, um welche der Streit zwischen Hellenisten

und Latinisten sich dreht, und diese Frage kann nicht mehr

durch Berufung auf das biogenetische Grundgesetz entschieden

werden.

Im Uebrigen ist Vaihinger für Beseitigung des lateinischen

Aufsatzes, der in den württembergischen Gymnasien schon seit

Jahrzehnten verschwunden ist, für Einbeziehung der analytischen

Geometrie in das inathematische Pensum des Gymnasiums und

für eine vorerst facultative Einführung des Englischen, welcher

später die obligatorische nachfolgen soll. Daß es ein prin-

cipieller pädagogischer Fehler ist, mehr als eine alte und

eine neuere Fremdsprache in den obligatorischen Lehrplan auf

zunehmen, beachtet Vaihinger ebenso wenig, als daß der facul

tative Unterricht im Englischen nur eine Concession an das

praktische Bedürfniß, aber keineswegs ein Steigerungs

mittel der allgemeinen Bildung bedeuten würde. So lange die

Einsicht von der Unstatthaftigkeit zweier alten Sprachen sich nicht

Bahn bricht, wird die Gymnasialreform sich mit Palliativ

mittelchen begnügen, die keinen Gegner entwaffnen; nur wenn

die Wahl zwischen Griechisch und Lateinisch sich als uner

läßlich aufdrängt und zu Gunsten des Griechischen ent

schieden wird, nur dann kann auf die Dauer der Bestand des

humanistischen Gymnasiums gegen den stets wachsenden An

sturm seiner Gegner gerettet werden. Deshalb ist es geradezu

eine Lebensfrage für das Gymnasium, die Einsicht in die

Nothwendigkeit einer allmählichen Beschränkung und endlichen

völligen Beseitigung des Lateinischen in immer weitere Kreise

zu verbreiten.

Ein neuer energischer Bundesgenosse ist dieser, seit acht

zehn Jahren von mir vertretenen Ueberzeugung soeben in

Professor Konrad Maurer erwachsen, ') welcher mit dem schweren

Rüstzeug fchulmännifcher Erfahrung und philologischer Ge

lehrsamkeit den Kampf gegen das Lateinische auf der ganzen

Linie aufnimmt und durch eben so scharfsinnige wie tief ein

dringende Untersuchungen die scimmtlichen Vorurtheile wider

legt, welche unter den Philologen zur Zeit noch zu Gunsten

des Lehrwerthes und formalen Bildungswerthes der lateinischen

Sprache bestehen. Es ist unmöglich, den Beweisführungen

des Verfassers in einer nicht philologischen Fachinteressen ge

widmeten Zeitschrift in's Einzelne nachzugehen. Nur so viel

sei hier gesagt, daß in Zukunft keiner mehr sich zum Ver-

theidiger des Lateinischen aufwerfen darf, der nicht die Argu

mente Maurer's vorher geprüft und entkräftet hat. Maurer

beweist, daß das Französische dem Lateinischen nach der einen

Seite ebenso überlegen ist, wie das Griechische nach der andern,

und daß die nebeneinander herlaufende Pflege des Französischen

und Griechischen diejenige des Lateinischen in sprachlicher Hin

sicht vollkommen überflüssig macht, weil sie bereits etwas

Vollkommeneres als Ersatz bietet.

Höchst wichtig sind Maurer's Ausführungen in Bezug

auf den Inhalt der Schriftsteller nnd ihre Angemessenheit als

Jugendlectüre. Er hat Recht, daß Cäsar den Tertianern seinem

Inhalt nach unverständlich bleibt, während Ovid für dieselben

geradezu unpassend und Cornelius Nepos seit längerer Zeit

glücklich beseitigt ist. Er hat ebenso Recht, daß Homer und

Herodot Erzähler für Knaben sind, welche ganz wohl schon in

Quarta und Tertia gelesen werden könnten, wenn der griechische

Unterricht schon in Sexta begonnen hätte. Da jedoch die

inhaltliche Ueberlegenheit der griechischen Klassiker über ihre

römischen Nachahmer nachgerade ziemlich anerkannt ist, so be

*) Die Lateinfrage, oder in welcher Richtung muß die Reform des

Mumnasiums sich bewegen? Bon Professor Konrad Maurer, Beilage

zum Programm der St. Gallischen Cnnlonschulc für das Ischiiljnhr I«««

bis 1889. St. Galle», Knlin.
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schränkt Maurer sich in diesem Punkte auf eine kurze, aber

nachdrückliche Zusammenfassung, während das Eigenartige und

Neue seiner Schrift, das in dem Nachweis der Inferiorität des

sprachlichen Werths und der formalen Bildungskraft des La

teinischen liegt, eine desto ausführlichere Behandlung zeigt.

Wenn man die Maurer'sche Schrift aufmerksam durchgelesen

hat, so kann man nur noch ausrufen: Wer wird uns endlich

vom Lateinischen erlösen!?

Ich bin weit entfernt, plötzliche radikale Umwälzungen

für heilsam und möglich zu halten, ich bin im Gegentheil ein

Anhänger schrittweiser und allmählicher Reformen und habe

meine Wünsche in Bezug auf diesen Gegenstand immer auf

die nächsten dringlichsten Schritte beschränkt. Aber man darf

nicht verkennen, daß auch die nächsten, und in noch höherem

Maße die daran anknüpfenden weiteren Reformschritte nur

dann zweckmäßig und vernünftig ausfallen können, wenn man

sich des letzten idealen Zieles der Umgestaltung klar bewußt

ist. So lange als dieses letzte Hiel nicht die Beseitigung des

Lateinischen m's Auge gefaßt ist, so lange ist all' unser

Reformiren ein planlos tastendes Tappen im Dunkeln. Die

heillose Verwirrung, welche gegenwärtig in den von allen

Seiten sich kreuzenden Reformvorschlägen herrscht, kommt meines

Erachtens lediglich daher, daß dieses Ziel von den Meisten

noch nicht klar erkannt ist; sobald dies geschieht, müssen und

werden die scheinbar entgegengesetztesten Reformtendenzen sich

in dem Kampf gegen den unseligen lateinischen Zopf zusammen

finden, und die Anhänger der echten Classicität werden sich

mit den Anhängern der modernen Weltanschauung versöhnt

die Hände reichen, weil mit der Beseitigung des Lateinischen

auf einmal für die Bestrebungen beider vollauf Licht und

Luft gewonnen sein wird. Für das Lateinische spricht nichts

mehr als der alte Schlendrian, die Macht der Trägheit, welche

sich jeder Aenderung und jedem Fortschritt hartnäckig wider

setzt, aber kein ideales Culturmoment und nicht einmal mehr

ein praktisches Bedürfniß, auf das sich übrigens, auch wenn

es bestände, die Humanisten nur im Widerspruch mit ihrem

Princip berufen könnten.

Freiligrath und seine Jugendliebe.

Von Gustav Karpeles.

Ein Leben ohne Liebe ist wie ein Sommer ohne warme

Tage, wie ein Mai ohne Blüthen. Zumal aber ein Dichter

leben. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, die Liebe

in jedem Dichterleben aufzusuchen, daß uns dieselbe fast wie

ein integrirender Bestandtheil eines solchen erscheint. Liebe

und Poesie gehören ja auch in der That zusammen. Und es

ist zur Genüge bekannt, welche wichtige Rolle in der gesamm-

ten Weltpoesie gerade die unglückliche Liebe spielt, die sich

von jeher der Muse der Dichter als sehr förderlich erwiesen

hat. Ohne das Object der unglücklichen Liebe würde ein großer

Theil dieser Weltpoesie geradezu nicht haben existiren können.

Um so merkwürdiger muß uns ein Dichterleben erscheinen

— noch dazu ein deutsches — dem dieses Ingrediens fehlt.

In dem Leben Ferdinand Freiligrath's hat man bisher ver

geblich darnach gesucht. Und es war dies um so merkwürdiger,

als man ja berechtigt war, gerade diesen Dichter sich als einen

warmherzigen, rasch begeisterten und hingebungsvollen Jüng

ling zu denken. Vergeblich aber sucht man in seiner Jugeno-

dichtung nach Liebesliedern. Nur drei Gedichte finden sich im

Ganzen, die von der Liebe sprechen — und diese drei gehören

keineswegs zu den besten des Dichters. So stand man vor

einem psychologischen Räthsel, das auch die Biographie des

Dichters nicht aufzuklären vermochte.

Erst in letzter Zeit ist auch dieses Räthsel gelöst worden

— und zwar durch die Schwester des Dichters, die sich mit

dankenswerther Bereitwilligkeit entschlossen hat, den Schleier

zu lüften, der bisher über dem wenig bekannten Jugendleben

Freiligrath's sich ausbreitete. Gisberte Freiligrath hat ein

! kleines, aber sehr interessantes Buch : „Beiträge zur Biographie

, Ferdinand Freiligrath's" (Minden i. W., I. C. C. Bruns'

! Verlag) herausgegeben, das über all' die Fragen und Räthsel

in dem Jugendleben des uns so sympathischen Dichters die

werthvollsten Aufschlüsse giebt.

Ferdinand Freiligrath hat in jungen Jahren das Unglück

gehabt, seine geliebte Mutter zu verlieren, zugleich aber auch

das seltene Gluck, eine Stiefmutter zu finden, die den Knaben

so liebte wie die eigene Mutter. Eine Schwester dieser Stief

mutter, die mit in's elterliche Haus zog, betheiligte sich an

dieser Erziehung in liebevollster Weise. Sie hieß Caroline

Schwollmann. Von ihr, der Heldin in dem Jugenddrama

Freiligrath's, erzählt dessen Schwester Folgendes:

„Caroline nahm in dem Hause ihres Bruders bald eine wichtige

und verantwortliche Stellung ein. Anstatt der damals beständig krän

kelnden und häufig pflegebedürftigen Schwägerin übernahm sie die Aus»

ficht über den großen Haushalt ... In schweren und lebensgefährlichen

Krankheiten der Kinder mar sie, anhaltendes Opfern der eigenen Nachts

ruhe nicht achtend und als selbstverständlich ansehend, deren Hauptpflegerin

und den vielen im Hause einkehrenden auswärtigen und einheimischen

Gästen immer eine liebenswürdige Wirthin. Das außerordentlich seidige,

weiche Haar vom dunkelsten Blond trug sie nach damaliger Sitte mit

einem Schildplattkamm hoch aufgesteckt und vom in nicht zu langen,

das Gesicht einrahmenden Locken ... Es umgab sie ein Hauch von Frische,

Natürlichkeit und ernster Heiterkeit; ihre Bewegungen waren rasch, doch

ohne Unruhe, und sie hatte das Verständnis; feinfühliger Naturen für die

Bedürfnisse und Wünsche ihrer Umgebung. Ihr eigenes, im ersten Stock

gelegenes Zimmer, in welches sie sich in ihren Mußestunden zurückzog,

mar ein wahrer Blumen- und Poetenminkcl, und die Werke der Dichter,

deren Bildnisse an den Wänden gruppirt waren, standen vollständig oder

theilweise in ihrem Bücherbrett. Ihrer tiefen, einfachen und durchaus

wahren Natur lag jede überschwüngliche Gefühlsäußerung fern; was sie

aber in dieser Hinsicht — wie in jeder anderen — sagte oder schrieb, wog

schwerer, als alle Sentenzen."

Caroline hatte, als sie in das Haus Wilhelm Freiligrath's

kam, bereits einen Frühverlobten durch den Tod verloren.

Und nun trat der junge Ferdinand Freiligrath in ihr Leben

j ein, verhängnißvoll für Beide.

Es war am Abend eines Spätsommertages, wenige Monate

^ vor dem Tode Wilhelm Freiligrath's, als dieser Caroline zu

j einem Spaziergange aufforderte. Sie gingen zum Kirchhof.

Ernst und schweigsam war der Vater, bis sie an der Begräb-

I nißstätte sich befanden. Hier machte er dem Mädchen die selt

same Eröffnung, daß sein Ferdinand sie liebte und daß es ihn

beruhigen würoe, die Gewißheit über das Glück seines Sohnes

> mit m s Grab zu nehmen. Caroline war natürlich von dieser

Mittheilung an solcher Stelle im höchsten Grade überrascht und

! entgegnete, daß Ferdinand ihr lieb sei wie ein Bruder, daß

aber er, der Vater, sich sicherlich über die Gefühle seines

Sohnes täusche, dem sie nur eine schwesterliche Freundin sei.

Der Alte wollte das nicht zugeben; er behauptete, über die

Gefühle seines Ferdinand nicht im Zweifel zu sein, und drang

förmlich in sie, dessen Gattin zu werden. Als Caroline sich

weigerte und auf den Unterschied der Jahre — sie war etwa

um zehn Jahre älter als Ferdinand — hinwies, suchte der

Vater auch diesen Einwand zu entkräften. Und als sie den

Kirchhof verließen, hatte er nicht nur Carolinens Wort, son

dern auch ihren Schwur, daß, wenn Ferdinand ihr seine

Liebe gestehe, sie ihn nicht zurückweisen und überhaupt niemals

aufgeben werde.

In der That, eine unheimliche Verlobung, und der alte

Freiligrath hatte Recht, den Kirchhof für diese seltsame Scene

zu wählen. Er rechnete auf die Schauer des Ortes und er

hat sich nicht verrechnet.

Den Verlauf dieses Verhältnisses kann man sich ungefähr

denken. Wer hätte in seinem Leben nicht solche Verhältnisse

gekannt, die sich Jahre lang hinschleppen, beiden Theilen zur

Last, bis dann Plötzlich irgend ein unerwartetes Ereigniß die

Kette bricht, ohne daß dadurch die beiden Sclaven ihres

Wortes völlig frei würden. Ein bitterer Bodensatz bleibt alle

mal zurück, und eins von beiden geht stets als das Opfer
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aus einem solchen Verhältniß, das nur in seltenen Fällen

zur Ehe, in den seltensten zu einem reinen Glück führt.

In der ersten Zeit war natürlich die aufrichtige Freund

schaft, die der junge Freiligrath für seine Braut empfand, hin

reichend, um ihn über den Defect an Liebe hinwegzutäuschen.

Am Ende redete er sich ein, das sei die Liebe, die er ja bis

dahin noch nicht gekannt hatte. Da er zudein das Vaterhaus

verließ, vergoldete die Entfernung die daheimgebliebene Braut

mit einem gewissen Strahlenschimmer. Und wenn er nach

Soest auf einige Tage kam, so waren diese in der That Fest

tage für die gesammte Familie. Es ward ihm nur zu leicht,

sich über die wirkliche Empfindung hinwegzuphantasiren.

Erst langsam und spät kam Freiligrath — man weiß

nicht, wie — das Bewußtsein einer Fessel durch dieses Ver

hältniß. Man sah Falten des Unmuths auf seiner Stirn

und ein drückendes Gefühl bemächtigte sich aller Hausgenossen,

die ja ihn ebenso wie Caroline liebten. In solchen Momenten

entwickelt aber ein liebendes Weib oft geradezu einen todes-

muthigen Heroismus. Mit blutendem Herzen gibt sie dem ge

liebten Mann seine Freiheit wieder, sie weiß, daß sie für's

Leben unglücklich und einsam sein wird — aber was thut's.

wenn nur er, der Geliebte, der Einzige, dadurch glücklich wird!

Um wie viel höher und reiner steht meist das Weib in einem

solchen Verhältniß da als der egoistische Mann, der zu einem

solchen Opfer sich nur selten entschließen kann. Auch Caroline

Schwollmann hatte den Muth und die Tapferkeit, sobald sie

auf der Stirn ihres Verlobten die ersten Wolken sah, diesem

zuerst die Hand zu einer friedlichen Lösung des Verhältnisses

zu bieten; aber Freiligrath wies sie förmlich entrüstet zurück,

indem er jede Aenderung seiner Gefühle in Abrede stellte.

Die Schwester erklärt Freiligrath's Verhalten in jener

eit — zwischen 1836—38 — aus einem großen inneren

wiespalt und aus einem Mangel an Muth, die drückenden

Fesseln zu lösen, obwohl Caroline ihm wiederholt die Hand

dazu geboten hatte. Gleichwohl neigt sie sich der Meinung

zu, Freiligrath habe seine Braut wirklich geliebt. Und sie

wird in diesem Glauben durch die Briefe des Dichters in der

That bestärkt, die ganz regelrechte und eigentliche Liebesbriefe

sind. Schon einer seiner ersten Briefe aus Amsterdam schließt

mit der feierlichen Versicherung: „Nun lebe wohl, liebes, herr

liches Mädchen! Ich liebe Dich jetzt, ich werde Dich immer

lieben ! O bewahre mir Deine Liebe und baue auf Gott,

der unsere Zukunft ja licht und hell machen kann, wenn sie

auch jetzt noch trübe vor uns liegt."

Und in diesem Ton geht es all' die folgenden Jahre fort.

Caroline ist nicht nur die Braut, sie ist auch die vorsorgliche

Freundin, die treue Beratherin des jungen Dichters bei seinen

Geschäften sowohl wie bei seinen Dichtungen. Denn oft ent

stehen ihm selbst Zweifel an seiner dichterischen Begabung,

die dann die liebende Freundin zerstreuen muß. In einer

solchen Stunde des Zweifels schreibt er ihr: „Nun verhehl'

mir aber nichts, darum bitt' ich Dich herzlich. Tadle mich

ohne Rückhalt, wo ich's verdiene — das ist das einzige Mittel,

mich wilde Ranke noch zu etwas Ordentlichem zu ziehen. Ich

meine immer, ich machte Bilder und keine Lieder — am

Ende bin ich gar kein Dichter — es ist zum Todtsckießen." —

Als sie ihm die Hand zur Lösung des Verhältnisses bot,

schrieb ihr Freiligrath folgende Zeilen:

Kannst Du denn wirklich glauben, daß ich so auf's erste Wort

von Dir scheiden würde? Kannst Du glauben, daß ich mein gegebenes

Versprechen brechen und Dich, die Du durch Deine Herzensgüte über

taufenden von Weibern stehst, einer trüben Erinnerung, mich aber einer

nie endenden Reue preisgeben würde? — »Das Glück ist eine lachende

Minute, das Bewußtsein, recht gehandelt zu haben, eine zufriedene Ewig

keit!, schrieb mir vor zehn Jahren eine gute alte Frau in's Stammbuch,

und ich fühle, was es sagen will. Und wenn mir durch Dein Entsagen

auch das Glück, die lachende Minute zu Thcil werden könnte, was nie,

nie geschehen wird, hältst Du gerade mich denn für leicht genug, um

der Minute eines Glücks die Zufriedenheit einer Ewigkeit opfern zu

wollen? — Daß ich Dich geliebt habe, daß ich Dich liebe, daß ich die

Absicht hatte und habe, Dich so glücklich zu machen, wie Du es verdienst

— brauche ich Dir das noch zu sagen?"

In der That, ein veritabler Liebesbrief! Aber man muß

doch sagen, daß die Empfindung, die sich darin, wie in den

folgenden Briefen ausspricht, nicht gerade die einer stürmischen,

reinen Neigung ist. Man hat das Gefühl, daß irgendwo in

diesem Orchester ein Instrument nicht ganz in Ordnung sei;

aber man weiß noch nicht anzugeben, wo der Mißton fitzt.

Schließlich wird dies immer schwerer, je mehr sich der junge Frei

ligrath in das Gefühl dieser Liebe hineintäuscht. Mit seinem

warmen Gefühl, mit seinem überströmenden Herzen weiß er

alle Mißverständnisse zu beseitigen, alle Nebel zu zerstreuen.

Wie komisch und rührend zugleich klingt es, wenn der junge

Dichter seine ältere Braut verschämt um Entschuldigung bittet,

daß er sich am letzten Sonntag in Barmen ein Räuschchen

getrunken, und feierlich verspricht, es nie wieder thun zu

wollen! Wie liebenswürdig hört sich seine Mittheilung an,

da ihm von Oldenburg aus Hoffnung auf die Stelle eines

Hafeninspectors mit 60<> Thalern Gehalt gemacht wird! Da

will er seine Lina gleich zur „Brückenwärterin" machen. „Die

Poeten find doch Hauptkerls" ruft er jubelnd aus, „und ich

sehe mich schon im Geiste als König einer Insel in der Nordsee!"

Mit der Poesie ist es ihm in jenen Jahren überhaupt

eine sehr ernste Sache. Und die Anregungen, die ihm Caroline

auch nach dieser Richtung gegeben, mögen nicht wenig dazu

beigetragen haben, seinen Geist auf das Bleibende zu lenken

und zu hohem Streben zu ermuthigen.

Gleichwohl wiederholt sie im Frühjahr 1839 den Versuch,

das Verhältniß zu lösen. Vergeblich! Er erklärt vielmehr

bestimmt, daß er sie im Herbst holen werde. Dabei hat er

sich aber gelegentlich wieder einmal „zwei Zöpfe angebunden",

und bittet seine Lina dafür demüthig um Verzeihung. Er

wird ja jetzt als Dichter so gefeiert, daß er allen Festen bei

wohnen muß. Der Erfolg seiner bei Cotta eben erschienenen

Gedichte ermuthigt ihn auch, dem Kaufmannsstande Valet zu

sagen und sich auf eigene Füße zu stellen. In Ukel am

Rhein will er sein Nest aufbauen. Dorthin zieht er auch

wirklich und verlebt im fröhlichen Treiben einen Herbst, „wie

ich zuvor verlebte keinen gleichen." Dieser Herbst sollte aber

auch die Entscheidung in seiner Liebestragödie bringen. In

mitten des frischen und frohbewegten Lebens, das den Dichter

jetzt umspielte, lernte er über den Gartenzaun seines Häus

chens hinweg eine schöne Nachbarin kennen, Ida Melos, die

Tochter eines Weimarer Professors, mit der ihn bald eine

innige Freundschaft verband. Aber freilich — auch sie war

verlobt und so fühlten sich die Beiden in ihrem Gebundensein

um so sicherer. Die Kunde von diesen bis nun so harmlosen

Beziehungen drang aber doch auch nach Soest in das Schwoll-

mann'sche Haus, und nun raffte sich Caroline zu einem ent

scheidenden Schritt auf. Sie beauftragte den Maler Schlickum,

einen Freund Freiligrath's, diesem ihr „entschiedenes Abschieds

wort" und einen an den Gräbern der Eltern gebrochenen

kleinen Strauß „ als ernstfreundlichen Friedensboten" zu über

bringen. Schlickum entledigte sich dieses Auftrages Mitte

August 1840.

Aber Gisberte Freiligrath scheint mir im Jrrthum zu sein,

wenn sie annimmt, daß ihr Bruder diese Botschaft nicht ver

standen habe, weil er Carolinen keine Antwort auf dieselbe

gab und überhaupt drei Jahre lang weder ihr noch der Mutter

oder den Geschwistern schrieb. Ach nein! Er war, als ihm

diese Botschaft wurde, bereits in eine heiße, allgewaltige Liebes

leidenschaft verstrickt, die alle Bande löste, alle Dämme durch

brach und ihn in die Arme des geliebten Mädchens trieb, das

ein Jahr darauf seine treue Gattin wurde. Nun erst war

ür den Dichter die Zeit der Liebespoesie gekommen, und jetzt

ang er aus übervollem Herzen:

So bin ich fromm, so bin ich stille,

So bin ich sanft, so bin ich gut!

Ich habe dich — das ist die Fülle!

Ich habe dich — mein Wünschen ruht!

Dein Arm ist meiner Unrast Wiege,

Vom Mohn der Liebe süß umglüht ;

Und jeder deiner Athemzüge

Haucht mir in's Herz ein Schlummerlied!

s



Vie Gegenwart.

Wenn man den Unterschied zwischen der Liebe zu Carolinen

und der zu Ida kennen lernen will, dann muß man nur die

Briefe des Dichters an beide Mädchen lesen. Die letztern hat

Wilhelm Buchner in seiner Biographie Freiligrath's schon 1882

zum Theil veröffentlicht, die erster« theilt uns Gisberte Frei

ligrath mit. Aber es müßte der ein seltsamer Kauz und ein

schlechter Menschenkenner sein, der dem Dichter aus seinem

Verhalten gegen Caroline irgend einen Vorwurf machen wollte.

Er glaubte sie zu lieben und verwechselte Freundschaft mit

Liebe. Das Gefühl der Pflicht war aber in ihm so mächtig,

daß er diesem jedes Glück zu opfern bereit war. Erst als er

das Gefühl wahrer Liebe kennen lernte, sah er ein, daß jene

Empfindung nicht die wahre und daß dieses Opfer ein un

mögliches sei!

Es bleibt uns nnn der fünfte Act noch übrig, der ja in

keinem rechtschaffenen Familienstück fehlen darf. Er spielt nach

drei Jahren und wird dnrch einen wahrhaft herzerschütternden

Brief Ferdinand's an die Mutter eingeleitet, in dem er diese

— geradezu fußfällig um Verzeihung bittet! „Wohl wiegen

ineine Thränen die nicht auf, die Lina um mich geweint",

heißt es da, „aber sie zeigen ihr doch, daß und wie ich bereue!"

Es müßten keine deutschen Frauen gewesen sein, an die

dieser Brief gerichtet war, wenn sie nicht, zögernd freilich und

verschämt, doch aber mild und selbstlos dem Dichter die er

betene Verzeihung hätten zu Theil werden lassen. Die Mutter

schrieb zugleich im Namen Lina's, der Freiligrath nie aufhört

im Herzen Abbitte zu thun, und die nach der Katastrophe in

eine schwere Krankheit verfallen war.

Erst nach siebenundzwanzig langen, schweren Jahren,

im Herbst 1867, sah Freiligrath seine erste Braut wieder. Er

kam aus dem Exil zurück, „ein müder alter Mann" — sein

erster Weg war nach Soest. „Tiefste Erschütterung sprachen

seine Züge aus, als er zur brieflich bestimmten Zeit bei uns

eintrat — und da stand er, Carolinen's Hand in der seinigen,

einen fragenden, bittenden Blick auf sie gerichtet, den sie

mild und freundlich erwiderte. Seine Frau, seine Kinder

waren vor ihm dagewesen: zuletzt kam er selbst." —

So Gisberte. Wir haben dem wenig hinzuzufügen. Caro

line Schwollmann überlebte Freiligrath um drei Jahre. Sie

hat das Glück der Ehe nach den trüben Erfahrungen der

Jugend nicht mehr gesucht, sondern wurde der gute Hausgeist,

die liebevolle, fürsorgliche Tante, die ihre Tage der Arbeit und

der Wohlthcitigkeit, ihre Abende der Geselligkeit im Kreise der

Kinder oder den Erinnerungen ihres Lebens widmete. Wir

kennen diese alten Mädchen in der Literatur wie im Leben,

und keines von ihnen geht an uns vorüber, ohne daß wir

ihm einen wehmüthigen Blick, ja eine Thräne der Rührung

nachsenden. Auch Caroline Schwollmann nicht, die im Leben

Ferdinand Freiligrath's eine so bedeutsame Rolle gespielt hat

und ihr eigenes Lebensglück hinopferte, um das des geliebten

Dichters zu begründen.

Jeuisseton.

, Nachdruck verboten.

„Ein Mann über Sord!"

Bon «. M. Stanjukowitsch.

Autorisirtc Uebersetzung aus dem Russischen von N. Golant.

Die Hitze des tropischen Tages begann allmählich nachzulassen: lang

sam rollte d,e Sonne dem Horizonte zu. Von einem sanften Passat ge

trieben, glitt der Klipper geräuschlos über den Atlantischen Ocean, stünd

lich seine sieben Knoten zurücklegend. Ringsum ist Alles öd und leer:

kein Segel, kein Rauch zeigt sich im ganzen Gesichtskreis. Ueberall, wohin

der Blick schweift, sieht er nur immer dieselbe grenzenlose Wasserfläche,

die, vom durchsichtigen Blau des wolkenlosen Himmels rings umsäumt,

ruhig aus- und abwogt und gcheimnißvoll dumpf dabei rauscht. Die Luft

ist klar und weich und dem Meer entsteigt ein erquickender Seegeruch.

Nur selten belebt sich die ringsum herrschende Oedc, Dann und wann

blitzen im Sonncnglanz die goldenen Schuppen eines fliegenden Fisches

auf oder ein schneeweißer Albatros durchsegelt die Luft oder ein kleiner

Sturmvogel jagt hastig über das Wasser, der langgestreckten Küste Afrikas

entgegen, oder man hört das Brausen des Wasserstrahles, den ein Wal

ausstößt. Dann ist wieder kein einziges lebendes Wesen zu sehen. Ueberall

nur Ocean und Himmel, Himmel und Ocean, beide friedlich, freundlich,

lächelnd.

„Erlauben Euer Wohlgcbvren, daß der Sängcrchor einige Lieder

anstimme?" frug der wachihabende Unteroffizier, indem er sich dem auf

der Brücke apathisch auf und ab schreitenden Capitän näherte. Der nickte

bejahend und eine Minute darauf ergossen sich die harmonischen Töne

eines wehmuthsvolleu Dorfliedes über den Ocean. Der Abcndkühle nach

dem schwülen Tage sroh, sammelten sich die Matrosen auf dem Back und

lauschten dem Chore, der neben den Bnckkcinonen stand. Ausgesprochene

Freunde des Gesanges, umringten sie die Sänger in geschlossener Kette und

hörten ernst und aufmerksam zu. Auf den sonnverbrannten Gesichtern

leuchtete stummes Entzücken. Da mar der breitschulterige, über die Menge

emporragende alte Matrose Lawrentjitsch mit seinen muskulösen bcibeerten

Händen — ein hoffnungsloser Trunkenbold, den man vom Ufer stets be

rauscht und mit zerschlagenem Gesicht nn Bord brachte, denn er raufte

immer mit den fremdländischen Matrosen, weil sie nach seiner Ansicht den

unverfälschten Branntwein nicht trinken können und nur ein Gemisch

von Rum und Wasser genießen. Dieser Lawrentjitsch war über dem An^

hören des Gesanges in eine Art Verzückung versunken, sein gefurchtes

Antlitz, das mit seiner roihblaucn Nase und dem borstigen Schnurrbart

für gewöhnlich so zornig dreinschaute, als sei sein Besitzer mit irgend etwas

arg unzufrieden und im Begriffe, einen ganzen Born von Schimpfwörtern

zu entleeren, dieses Antlitz hatte jetzt einen ganz ungewöhnlich sanften,

weichen Ausdruck des stillen Nachsinncns. Ein paar Mairosen stimmten

leise in den Chor ein; andere sprachen, in kleine Gruppen vertheilt, halb

laut mit einander, nur zeitweilig ihren Beifall durch Lächeln oder einen

Ausruf ausdrückend. Und in der Thai, die Sänger machten ihre Sache

vortrefflich. Es waren junge, frische und wohlgeschulte Stimmen. Be-

j sonders emzücktc Alle der ausgezeichnete Tenor eines Matrosen, Namens

^ Schutikom. Seine Stimme zeichnete sich vor den übrigen durch ihre zarte

Schönheit aus; mit ihrer bezaubernden Innigkeit und Wärme drang sie

tief in die Heizen der Zuhörer. „Mitten in's Herz greift er Einem, der

! Schelm —" sagten die Matrosen von Schutikow. Ein Lied folgte dem

" anderen, und jedes erinnerte die Männer an die ferne Heimaih mit ihren

Schneeflächen und Frösten, ihren Wäldern und schwarzen Hütten, an ihre

zum Herzen dringende Trübseligkeit und Armuth. Von den mehiniithigcn

Weisen hingerissen, saßen die Matrosen ivie bezaubert.

In diesem Augenblicke drückte sich ein behäbiger Seemann, der alte

j Jgnatow, eilends durch den Haufen in den Kreis hinein. Blaß und ver

worren, den kurz geschorenen Kopf unbedeckt, theilte er mit vor Zorn und

Ausregung gebrochener Stimme mit, daß man ihm ein Zwanzigfrancs-

stück gestohlen habe. „Zwanzig Francs, Brüder, zwanzig Francs!"

wiederholte er in jämmerlichen Tönen, die Höhe der Summe betonend.

Alle waren über die Nachricht bestürzt; dergleichen war auf dem Klipper

fast noch nie vorgekommen. Mürrisch runzcllen die alten Theerjacken die

Stirne; die jüngeren, unzufrieden, daß Jgnatow die heitere Stimmung

so plötzlich getrübt, hörten eher mit Schrecken und Neugier als mit Mit

gefühl zu, wie der Alte keuchend erzählte, daß er noch vor einer Stunde

Alles in Ordnung fand, und jetzt sei das Schloß aufgesprengt und das

, Zmanzigsrancsstück sei verschwunden. „Was soll das nun heißen, den

! eigenen Kameraden, den eigenen Bruder berauben?" schloß der Unglück

liche, dessen Blicke unstät über die Versammlung hinglitten. Sein glattes,

sauber rasirtes, aber von Sommersprossen bedecktes Gesicht mit den kleinen

runden Augen und der scharfgebogencn, an einen Habicht erinnernden

! Nase war sonst stets ruhig und zufrieden, aber jetzt war es von der Ver-

, zweiflung eines Geizhalses entstellt, dem man seine Habe geraubt. Seine

Unterlippe zuckte nervös und die .Blicke seiner runden Aeuglein huschten

kummervoll über die Anwesenden hin und her. Man sah ihm an, daß

> der Verlust ihn ganz sinnverwirrt machte. Seine habgierige, geizige

s Natur trat offen an den Tag.

„Den Diebstahl hat ganz sicher der Halunke Profchka begangen,

sonst kann ihn Niemand verübt haben," fuhr Jgnaiow aufgeregt und

! zornentflammt fort, „erst vorhin hat er sich aus dem Verdeck herurn-

I getrieben, während ich in meinem Koffer Ordnung machte. Was soll ich

jetzt mit dem Schufte anfangen, ihr Brüdc, ?"

Die Frage mar hauptsächlich an die älteren Matrosen gerichtet, als

erwarte der Bestohlene von ihnen Unterstützung. „Es ist doch unmög

lich, daß ich das Geld so ohne Weiteres verlieren soll. Ich habe es ia

! blutig erworben. Ihr wißt es selber, meine Brüder, wie ein Matrose

^ sein Geld verdient. Einen Groschen zum andern, so habe ich es zu

sammengespart. Meine Ration Branntwein innkc ich nicht einmal!"

fügte der Alte in mchmuthsvollem Jammer hinzu. Schuldbcmeise waren

nun freilich nicht da, außer dem, daß Proschka „sich vorhin erst auf dem

^ Verdeck herumgetrieben", trotzdem aber zweifelte Keiner daran, daß Proschka

j Schitin das Geld gestohlen habe, da er ja wiederholt kleine Diebstähle an

j seinen Kameraden begangen hatte. Keine einzige Stimme erhob sich zu

seiner Vertheidigung. Im Gcgentheile überhäuften viele von den 'ent-

! rüsteten Seeleuten den muthmaßlichen Dieb mit Schimpfnamen.

„Ein solcher Schuft! Er besudelt den ganzen Matroscnstcmd!" rief

Lawrentjitsch zornig. „I »- ja, in unserer Herd' ist ein schlechtes Schaf."

meinte ein Anderer. „Man soll ihn jetzt einmal ordentlich durchhauen,

s damit er sich's merkt, der Lotterbub!" entschied ein Dritter. „Also was

thun wir, meine Brüder?" frug Jgnatow, „was soll ich mit Proschka an

fangen? Wenn er das Geld nicht gutwillig zurückgibt, werde ich's dem

l Capitän melden. Dann soll man nach dem Gesetz verfahren." Allein

^ dieser Gedanke fand bei der Versammlung keinen Anklang. Die Seeleute
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haben ihr eigenes ungeschriebenes Gesetz und die ällcreu unter ihnen waren

seine Vollstrecker. Lawrentjitsch war der Erste, der Protest einlegte,

„Das heißt also, man soll bei der Obrigkeit Anzeige machen!" sagte

er verächtlich, „Ränke schmieden! Hast wohl vor Schrecken den Secmanns-

drauch vergessen? Ei pfui, Du — Mensch! Und zählt sich noch zu den

Matrosen." fügte er mit einem unfreundlichen Blick auf Jgnatow bei.

„Nun also, was meint Ihr?" fragte der Letztere abermals. „Wir? mir

meinen, mir sollen so handeln, wie man es uns bisher gelehrt hat. Hau

den Hundesohn tüchtig durch und laß Dir das Geld zurückgeben! Das

ist unser Rath." „Als ob man den Halunken nicht schon oft genug ge

prügelt hätte! Und wenn er das Geld nicht zurückgibt? Soll es mir so

ohne Alles verloren gehen? Warum denn? Man soll den Dieb lieber

nach dem Gesetze verurihcilen. Einen solchen Hund braucht man nicht

zu schonen, ihr Brüder!" „Tu bist gar so gcldsüchiig, Jgnatow!" wandte

Lawrentjitsch ironisch ein, „und mir scheint, Proschka hat Dir doch nicht alles

Geld gestohlen, ein wenig wird Dir doch noch geblieben sein." „Hast Du

vielleicht meinen Besitz abgezählt?" „Nein, das nicht, aber Ränke schmieden

ist nicht Matrosenart, es geht nicht!" erklärte Lawrentjitsch mit entschiede

nem Ton, »habe ich nicht Recht, Kinder?"

Und die „Kinder" erklärten zu Jgnalow's Acrger fast einstimmig,

daß „Ränke schmieden nicht gehe". „Jetzt bring' den Proschka her! Ver

hör' ihn hier vor uns!" entschied Lawre»t>itsch, und Jgnatow, obwohl er

bost und unzufrieden, unterwarf sich dem gemeinsamen Beschluß und ging,

den Beschuldigten zu holen. Voll Erwartung schlössen sich Alle zum

engeren Kreis zusammen.

II.

Prochor Schitin, oder, wie Alle ihn verächtlich nannten, Proschka,

war der allerlcgtc der Matrosen. Ein Feigling ersten Ranges, den nur

die Drohung mit Prügeln auf den Mastkörb Hinauflreiben konnte, mar

er zugleich ein Faulenzer und Lotterbube und dazu machte er noch lange

Finger. Gleich zu Anfang der Fahrt trat er in die Stellung eines elen

den Paria. Alle hudelten ihn; die Bootsmänner und die Unteroffiziere

schimpften und schlugen ihn selbst ohne jede Verschuldung von seiner Seite.

Und er protestirte niemals dagegen, sondern duldete die Schläge mit der

stumpfsinnigen Unterwürfigkeit eines vielgeprügelten Thieres. Nach einigen

kleinen Diebstählen, die er sich zu Schulden kommen ließ, sprach fast Nie

mand mehr mit ihm und Jeder behandelte ihn nur noch mit Verachtung.

Wer nur je Lust hatte, konnte ihn straslos schimpfen und schlagen, konnte

ihn verspotten und verhöhnen, und Jeder hatte Lust dazu. Es schien,

als fei ein anderes Benehmen ihm gegenüber gar nicht mehr denkbar.

Proschka lag unter dem größten Ruderboote des Schiffes und schlief

fest. Ein kräftiger Fußtritt weckte ihn. Er wollte sich weiter wegschieben,

aber ein neuer Tritt gab ihm zu verstehen, daß man ihn brauche und

daß er sein einsames Plätzchen verlassen müsse. Er kroch hervor, stellte

sich auf die Füße und sah mit stumpfem Blick in das zornige Antlitz Jgna-

tow's, als sei er schon der Schläge gewärtig.

„Folg' mir!" herrschte ihn Jgnatow an, der dem Wunsche, den

Elenden gleich auf der Stelle zu Soden zu schmettern, kaum zu wider

stehen vermochte. Proschka folgte mit dem Gehorsam eines schuldbewußten

Hundes. Er mar ein Mann von ungefähr dreißig Jahren, fleischig und

plump, dazu schlecht gebaut, mit einem unverhältnißmäßig langen Rumpf

auf kurzen, schiefen Schneiderbcinen. Seine unbeholfene Gestalt hatte

nichts Matroscnhastcs. Leine Kleider Maren schmutzig und saßen ihm

sehr schlecht, kurz: sein Acußeres nahm nicht für ihn ein. Als er hinter

seinem Führer in die Milte der Seeleute trat, hörten plötzlich alle Ge

spräche auf. Der Kreis schloß sich enger und alle Augen richteten sich

auf den Dieb.

Jgnatow begann das Verhör damit, daß er dem Angeschuldigten

einen Schlag in's Gesicht versetzte. Das kam dem Letzteren unerwartet

und er taumelte zurück, die Ohrfeige ohne Widerrede einsteckend. Nur

blickte er noch ängstlicher drein als vorher.

„Zuerst befrag' ihn mit deutlichen Worten!" mahnte Lawrentjitsch

zornig, „zum Zuschlagen wirst nachhcr noch Zeit haben."

„Das soll dem Halunken als Drangabc dienen," erwiderte Jgnatow

und wandte sich wieder gegen Proschka: „Gesteh' es ein, Halunke! Du

hast mir aus meinem Koffer ein Zwanzigfrancsstück gestohlen!" Ein

Aufleuchten des Verstandes flog bei dieier Anklage blitzartig über das für

gewöhnlich so blöde Gesicht Proschka's. Er schien die ganze Wucht der

selben zu begreifen; er erbleichte plötzlich und warf einen erschrockenen

Blick auf die ernsten, nichts weniger als wohlwollenden Gesichter der Um

stehenden. Stumpfsinniger Schreck sprach aus seinen Zügen.

Dirfe plötzliche Veränderung bestärkte Alle im Verdachte. „Wo ist

das Geld? Wo Haft Du es versteckt? Sprich!" fuhr der Untersuchungs

richter fort. „Ich habe das Geld nicht genommen," Versichertc Proschka

leise. Jgnatow wurde wüthcnd. „Du! — Hütc Dich!... Ich schlag'

Dich todt, wenn Du mir mein Geld nicht gutwillig zurückgibst." Bor dem

Zorn und drohenden Ernst in Jgnatom's Blick und Stimme bebte Proschka

erschrocken zurück. Bon allen Seiten rief man ihm mit feindseligen

Blicken zu:

„Gestehe Deine Schuld lieber ein, Du Tölpcl!" — „Sei nicht so

verstockt, Proschka!" — „Gib doch das Geld lieber freiwillig zurück!" Er

sah, daß Alle gegen ihn waren, und die Mütze vom aufgerichteten Haupte

nehmend, wandle er sich mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden, der

sich an einen Strohhalm klammert, an die Menge und betheucrte mit ge

brochener Stimme:

„Brüder! Wie vor Gott, so versicherc ich Euch und auch einen Eid

will ich darauf ablegen: ich habe das Geld nicht genommen. Macht mit

mir was ihr wollt, aber ich habe es nicht genommen." Die Worte schienen

einen günstigen Eindruck gemacht zu haben, aber Jgnatow ließ demselben

keine Zeit und rief hastig: „Lüg' nicht! laß Gott bei Scitc! Du hast

auch damals bei Gott geschworen, als Du dem Kusmein einen Frank gc

stöhlen hast."

„Durchsuch' mich! Ich habe Dein Geld nicht", entgegnete Proschka

halblaut. Jgnatow wollte ihn beim Haar packen und die Drohung, ihn

zu erschlagen, in Ausführung bringen, als plötzlich die Stimme Schuti-

kow's, des allbeliebten Sängers, sich vernehmen ließ. „Laß ab! Schlag'

ihn nicht! Erst durchsuch' ihn!" Viele Andere schlössen sich dem Sänger

an und riefen unwillig: „Laß ab von ihm! laß ab!"

Jgnatow ließ sein Opfer fahren und trat zornbebend zur Seite.

Proschka huschte aus dem Kreise. Einige Minuten herrschte tiefes Schweigen.

„Da seht Ihr, der Dieb leugnet und will das Geld nicht zurückgeben,"

sprach Jgnatow keuchend, „aber ich werde mit ihm schon abrechnen."

„Und wer weiß, am Ende ist er doch nicht der Dicb", sagte aus

einmal Schutikom leise. „Was? er nicht der Dieb? wer denn sonst?

Paisirt es ihm vielleicht zum ersten Mal?" knurrte Jgnatow ärgerlich,

und, zwei Kameraden mit sich nehmend, ging er, Proschka's Sachen zu

durchsuchen.

Die Menge begann sich zu verlaufen und schon nach ein paar

Minuten erzählte man sich auf dem Back, daß das Geld weder auf Proschka's

Person noch unter seinen Sachen gefunden lourde. „Der Schelm hat es

gut verstcckr," meinten Viele und fügten hinzu, Proschka solle sich jetzt nur

aus das Schlimmste gefaßt machen, denn der Geizhals Jgnatow werde

ihm das Geld gewiß nicht schenken.

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptlwdt.

Oprrn und Concerte.

Königliche Bxer: Ein altes Singspiel von w. Taubert, und ci„ neues

Ballet ,,T>ie Jahreszeiten" von L. Tanbert (Sohn) und <L. Groeb.

Neue Kompositionen: Bazzini's Symphonische Dichtung ,,Francesi-a

da Rimini". Concerte: Dreyschock, Gura, Bülow.

Dic Königliche Oper überraschte die Musikwclt mit der Vorführung

rcsp. Neueinstudirung eines alten einaktigen Singspieles von W. Taubert

„Dic Kirmes", Text von E. Devricnt. Der verdienstvolle Componist der

beliebten „Kinderlieber", der Musik zum „Sturm", des „Cäsario" kann der

Königlichen Gencralintendanz nur zu geringstem Danke verpflichtet sein

für die Galvamsirung dieser „Kirmes". Der Tcxt ist ein schwacher Ab

klatsch von Goethe's „Jcry und Bätcly": Das Bauernmädchen Tüschen

liebt zwar den Anton, verzankt sich aber mit ihm, Hans, der Freund

Anton's, erfindet eine Kriegslist, um eine Einigung zwischen den Beiden

! herbeizuführen; auf der Kirmes verkleidet cr sich als Hanswurst, fängt

Streit an mit Anton, dieser soll in Strafe genommen werden und Tuschen

erklärt nun ihre Liebe. Diese sehr einfache Handlung ist im Texibuche end

los lang gedehnt, auch ist die ,Mrmes" ganz unnütz; wenn Hans nicht

mit der meißcn Mütze und der falschen Nase erschiene, so wüßte kein Mensch

im Zuschauerräume, daß auf der Bühne ein Baucrnfest stattfindet. Dic

! Musik ist gerade so anständig und so schleppend wie der Tcxt; ein Lied

chen des Suschen, das von der Nachtigall handelt und zur eigentlichen

Handlung nicht in Beziehung steht, dann ein Männcrtcrzett im Anfange

I sind menigstcns anregend; alle« Andere läs>t nur wünschen, daß man nicht

darüber schreiben und einem alten Herrn nicht wehe thun müßte.

Das neue Ballet „Die Jahreszeiten", „Tanzpocm", wie der Thcalcr-

zettel es bezeichnet, ist kein Ballet, denn es hat durchaus keine Handlung,

sondern eine Reihenfolge von „vier Bildern", welche Herr Taubert ,öer

Sohn des Componisten) gedichtet, und Herr Graes in Tanz gesetzt hat.

Zuerst erscheint der Winter mit seinem Sturmwinde, Schneeflocken, dein

Knecht Ruprecht u. f. m. Dann der Frühling mit den Knospen, dein

Flicdertanz, den Schäferspiclcn. Den Sommer feiern dic Schmetterlinge

und Dryadentänze, den Herbst die Winzer, Jäger, „Piqeuere" und eine

Polka. Die Gruppirungen und Tänze sind reizend erfunden und erzeugen

angenehmste Wirkung, in den Einzeltänzen glänzte Fräulein bell' Era als

unübertreffliche Fußvirtuosin. Die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der sie

sich mic ein Kreisel dreht, fetzt in Erstaunen; aber eine höhere ästhetische

Befriedigung kann sie nicht bieten. Für schöne plastische Stellungen ist

> sie zu eckig gebaut, zu mager, und dramatisch-mimischen Ausdruck kann

ihr emig lächelndes Gesicht nicht miedergeben. Aber nochmals sei cs be

tont, in der Tanzvirtuosität ist Fräulein dell' Era jetzt dic Erste; die

Tanzkunst scheint mit der Granzom in's Grab gesunken zu fein. Ob die

„Jahreszeiten" Erfolg haben, d. h. „volle Häuser machen" werden, wage

ich nicht zu bestimmen; nur erschienen sie mir mehr als sehr geschmackvoll

erfundene Episoden; ein eigentliches Ballet kann man sie nicht nennen.

Von neuen Compositionen ist nur Bazzini's Symphonische Dichtung

„Francesco da Rimini" zu nennen, die Hans von Bülom in einem

Philharmonischen Concerte vorgeführt hat. Diese symphonische Dichtung

soll eine musikalische Darstellung der bekannten Episode aus dem sünften

Gesänge von Dante's „Internn" sein, die in der romantischen Zeit viel

fach von Malern und Zeichnern als Gegenstand ihrer Schöpfungen ge

wählt wurde, in neuerer Zeit aber den Musikern als Vorwurf dient.

Schon vor einigen Jahren ward hier eine „Frcmcesca da Rimini" von

Tschaikomsky ausgeführt, die ein gewisses Interesse erregte, aber dauernden
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Eindruck nicht hinterließ; jetzt hat sich Bozzini dieselbe Aufgabe gestellt.

Der Componist war einst ein berühmter Geigenkünstler, der durch seinen

großen Ton und edlen Vortrag ganz besonders in Deutschland günstigste

Erfolge errang. Jetzt ist er Direktor des Mailänder Conservatoriums,

deS bedeutendsten in Italien. Seine Compositioncn zeigen überall den

Einfluß deutscher Musik, vorzugsweise in der Instrumentation, die melo

dischen Theile lassen den Italiener erkennen. So auch in dieser Sym-

phänischen Dichtung. Der Anfang, da die Qualen der armen Sünder,

die sich von Liebe dethören ließen, tonlich geschildert werden, die heulenden

Winde, welche die Seelen rastlos dahin treiben, ist ganz in neudeutschem

Stile gehalten und bietet auch manche interessante Jnstrumentaleffccte.

Dagegen klingt die Melodie, welche die Erzählung Francesra's andeuten

soll, ganz italienisch, doch vornehm. Solche Jnstrumcntalcompositionen,

bei denen der Phantasie des schaffenden Musikers von vorhinein der Gang

der Jdeenentwickelung durch das Dichtungsprogramm wie durch einen

Zwangspaß vorgeschrieben ist, werden immer nur einen sehr bedingten

Erfolg gewinnen. Bor Jahren haben sich die Ausleger den Kopf zer

brochen über einen Vers aus diesem fünften Gesänge (den S9.) und noch

heute ist der Streit nicht entschieden, ob man Semiramis „suß^sr <Z«tte"

oder „sueeeäete" lesen müsse. Ich glaube nicht, daß jemals Commen-

latorcn nothmendig sein werden für TschaikowSky's oder Bozzini's „Fran-

cesca da Rimini".

Bülow Hot einen „Beethoven-Abend" gegeben und, obwohl er nicht

ganz gut disponirt war, gezeigt, wie ein ernster großer Künstler die Werke

der Clossikcr mit Weihe und Gewissenhaftigkeit behandelt, und nicht mit

genialer Willkür. Guia hat einen Liederabend veranstaltet; das Berliner

Publikum hat seinen Fehler vom verflossenen Winter gut gemacht, dieses

Mal den Saal bis in die letzten Winkel gefüllt und dem unvergleichlichen

Künstler die glänzendsten Huldigungen dargebracht. Herr Felix Drey-

schock, der junge treffliche Pianist und Musiker, hat in seinem Clavier-

abcnd einen entschiedenen Erfolg und einen guten Platz in der ersten

Reihe der Pianisten gewonnen. Er spielte Beethooen's op. 106 mit

glücklicher Auffassung und vollständig sicherer Technik. Und dieses Werk

ist ein untrüglicher Probirstein für den Gehalt eines Musikerclavierspielers,

denn es stellt die höchsten Forderungen. Heinrich Ehrlich.

Mtz v. Uhde's „Heilige Uacht".

Wir haben es Herrn Gurlilt's opfervollem Mühen z» danken, daß

mir Fritz von Uhde's „Heilige Nacht" in ihrer veränderten Gestalt

auf einige Tage bewundern können. In München ist das Bild lebhaftem

Widerspruch begegnet, in Paris wird es voraussichtlich lebhaften Beifall

finden, und in Berlin steht man ihm mit gemischten Gefühlen gegenüber.

Mit einem Künstler wie Uhde hat die Kritik nicht zu rechten, sie muß es

versuchen, ihn zu verstehen und sich wohl oder, übel mit feinen Gestaltun

gen abzufinden. Man lege zunächst alles dogmatische Vorurtheil ab und

fasse das Ganze als eine tief empfundene Illustration eines legcndarischen

Vorganges. Da ist in der niederen, von einer an der Wand hängenden

Laterne spärlich beleuchteten Hütte ein Kind geboren, über das sich die

Mutter mit gefalteten Händen hcrabbeugt. Ueber das ärmliche Lager ist

ein brauner Mantel gebreitet, das Kind liegt, vom Beschauer abgcwandt,

frisch gewickelt auf den Knieen der blonden Mutler, die nicht häßlicher

und nicht schöner ist, als eine Frau aus dem Volke eben sein kann. Im

Hintergrunde der Hütte sitzt auf einer zum Boden führenden Stiege der

Bater, den Kopf in die Hände gestützt. Aernilicher Hausrath bedeckt den

Boden. So weit ist der Vorgang ein rührend einfacher, wie er zu allen

Zeiten und an allen Orten Passirt. Man nehme der Mutter den leicht

angedeuteten Nimbus, und man ist nicht einen Augenblick gezwungen, an

Bethlehem zu denken. An dieses Mittelstück des als Altarbild gedachten

Kunstwerks fügen sich zwei oben halbbogig abschließende Flügel, Links

schreiten durch den winterlich verschneiten Wald die Hirten herein, vor

Kälte schauernd, auf Stäbe gestützt. Ihnen voran leuchtet eine Hand

laterne. Es sind verwitterte, von der Last der Arbeit gebeugte Greisen

gestalten, Nur aus den Augen leuchtet das heiße Verlangen nach Er

füllung der ihnen verkündeten frohen Botschaft. Aus dem Sparrenwerk

des Stalles auf dem rechten Flügel tönt sie herab. Da haben sich die

Schaaren der Engel auf Brettern und Balken niedergelassen und singen

es über die Hütte hin in die Welt hinaus: „Friede auf Erden!" Das

sind keine traditionellen Putten, wie sie die christliche Mythologie aus den

heidnischen Amoretten herausgerettet hat, keine konventionellen Jungfrauen

in weißen Gewändern mit Lilienstengeln, sondeni die echten, dem Erden

land entrückten Kinder jener Armen und Beladenen, denen die frohe

Botschaft zunächst und vor Allem gilt.

Die Principien der religiösen Malerei Uhde's sind an dieser Stelle

oft genug erörtert und vertheidigt morden. Sie haben etwas Reformato-

risches, die Gcscimmtheit seiner Bilder rcpräscntirt ein echt protestantisches

Programm, an dem unsere Orthodozeu und ihre Gefolgschaft keine rechte

Freude haben. Und doch hätten sie alle Ursache, es zu unterstützen. Uhde

versuchte es mit Einsetzung all' seines künstlerischen Könnens, an Stelle

der abgestorbenen dogmatischen Ausdrucksformen echtes, unmittelbares

Empfinden zu setzen. Er rückt die Legende direkt in die gegenwärtige

Wirklichkeit hinein und es gelingt ihm fast immer, das Symbolische mit

dem Realen zu einer wahrscheinlichen Mischung zu verbinden. Die „Hei

lige Nacht" Uhde's, die junge Mutter in der ärmlichen Hütte, die gläubig

und hoffnungsvoll herbeieilenden Mühseligen und Beladenen, die ver

klärten Kinder des Elends, stehen dem Empfinde» des schlichten Mannes

unbedingt näher, als das gleichnamige Bild Correggio's mit seinen Ideal»

siguren und Lichteffecten.

Uhde's Malmeise verleugnet die französische Schule nicht. Die treue

Wiedergabe der Erscheinungsmelt ohne Rücksicht auf Schön oder Häßlich

ist ihm zunächst die Hauptsache. Aber die Form wird überall und un

bedingt durch die Idee beherrscht, die Lumpen sind ihm nur die noth-

wendige Hülle des Elendes, das er unserem Empfinden nahe bringen will.

Die Darstellung gefurchter, verwitterter Züge ist ihm nicht Selbstzweck,

aus ihnen heraus leuchtet Mitleid heischend hoffnungsloses Sehnen nach

Trost und Hülfe. Und Beides nadt in' menschlich vertrauter, der über

irdischen Verklärung entkleideter Gestalt. Der angebliche Naturalist Uhde

ist ein Ideen-, ja ein Wundermaler ersten Ranges. Daß er das Wunder

nicht nach der Schablone malt, dazu berechtigt ihn seine unbestrittene

Kiinstlerschast. Seine im Sparreiiwerk des Stalles singenden Engel sind

nichts weniger, als vulgär. Sie sind ein Meisterstück der Kunst, die das

Gewöhnliche veredelt. Im bloßen Hemdchen mit nackten Füßen sitzen sie

auf den Balken und singen andächtig von den Noten ihre Hymne her

unter. Wollte man diese Noten, die Holzschuhe in der Hütte, die Hand

laterne mit Glasscheiben, die Winterlandfchaft im Orient dem Künstler

zum Vorwurf machen, so müßte man mit den alten Meistern ganz anders

in's Gericht gehen.

Die Farbenmirkung des Bildes hält sich innerhalb einer beschränkten

Scala stumpfer Töne, aber sie ist ungemein ruhig und harmonisch. Leider

, sind die Farben stellenweise stark eingeschlagen, so daß eine Neusirnissung

geboten erscheint. Gegen die Umrahmung deS dreitheiligcn Bildes, die es

als Altarbild charakterisirt, ist Manche« einzuwenden. Uhde's Stil läßt

sich schwer in einen gegebenen Raum hineinpressen. Gerade der Flügel

altar verlangt eine gewisse Symmetrie der Ideen und Ausdrucksformen,

der sich die Eigenart des München« Künstlers nicht anbequemt. So

schneidet der Rahmen des linken Flügelbildcs gerade mit dem Arm eines

Hirten ab. Zum Glück hängt an der Hand dieses Armes die Laterne,

die den nachfolgenden Wanderern als Führer dient. Der ebenfalls durch

schnittene Kopf des Esels, der noch in München die rechte Ecke des Stalle?

füllte, ist von dem Künstler inzwischen beseitigt morden. 6. II.

Dramatische Aufführungen.

„DaS Schützenfest."

Schwank in drei Acten von R. Misch und W. Jaeoby.

„Madame Bonivaid" (l^es Surprises äu Vivores) hat nach der

100. Aufführung auf dem Zettel des Wallnertheaters einem deutschen

Schwanke Platz gemacht. Erst einige Tage nach der Premiere ist es uns

möglich, unseren Bericht darüber niederzuschreiben und wir müssen unsere

Verlegenheit offen eingestehen, denn das Stück ist schon so ziemlich unserem

Gedächtnisse entschwunden. Wir trösten uns damit, daß es den College«

von der Tageskritik, die meist noch am Abend der Vorstellung oder am

Tage daraus gemissenhast ihres Amtes walten, nicht besser erging: auch

sie wußten von der Novität herzlich wenig zu berichten und lobten am

ausführlichsten die darstellenden Kräfte, die ohne Zweifel den stärksten,

nachhaltigsten Eindruck hinterlassen haben. Das ist bezeichnender für das

Stück, als eine lange kritische Auseinandersetzung.

So bleibt uns also eine verworrene Erinnerung an alle möglichen

unmöglichen Verwickelungen und Verwechslungen, die sich damals vor uns

abgespielt haben. Wir denken nicht gering vom Quiproquo. Es ist ein

Hauptfactor des Lustspiels, der Erzieler beliebter und bewährter komischer

Wirkungen. Es dient manchem Meistermerk zur Grundlage und Er

heiterung, und die besten Stücke eines Plautus, Moliire, Kotzebue, Bene-

dix, Moser mürben nicht vorhanden sein, wenn man den Gebrauch dieses

Motivs untersagt hätte. Aber die Verwechslung muß auch in der Posse

vorbereitet, motivirt sein, den Schein der Möglichkeit besitzen und der Grund

idee, dem Kern der Handlung entspringen. Aber das haben die beiden

I Redakteure aus Wiesbaden und Mainz bei ihrer gemeinsamen Arbeit außer

. Acht gelassen. Die Verwechslung, die den Kern ihres Schwankes bildet,

ist überdies weder neu noch interessant genug, um den ganzen Bau zu

stützen. Daher die absolute Gleichgültigkeit, die der Zuschauer den Vor-

, gängen auf der Bühne entgegenbringt, der geringe Eindruck, den das Werk

hinterläßt. Alle diese Figuren und Motive haben schon tausende von Malen

gedient, und fast bei jeder Scene fällt uns ein berühmteres Muster ein.

Wie bei Clauren ein Wollmarkt, bei Moser ein Stiftungsfest, bei Heinemann
l ein Schriftstellertag, dient hier das Schützenfest als Borwand, um alle

Figuren zusammenzubringen, was wenigstens für Berlin ziemlich schlecht ge

wühlt ist, denn für die Poesie der Bundcsschießen fehlt hier das Berständniß

und also auch die Resonanz. Der Festordner Lümmel, der nebenbei Dichter

und Faktotum ist und sogar als Zeiger im rothen Wams erscheint, ist eben

falls ein Bekannter aus dem „Stiftungsfest". Noch älter sind die Ehemänner,

die vor ihren eifersüchtigen Frauen böse Streiche zu verbergen haben und

zu allerlei Nothlügen und Kniffen ihre Ausflucht nehmen, die ihnen selbst

verständlich übel bekommen. Sie stammen in gerader Linie aus der fran

zösischen Posse, und Labiche, Gondinet, Hennequin haben die Vorbilder

geschaffen. Hier erscheinen sie freilich für den deutschen Geschmack aus-

stafsirt. Im französischen Schwanke sind es nicht mehr zweideutig zu

nennende Damen, für welche die pflichtvergessenen Ehemänner schwindeln

und lügen, und daraus ergiebt sich allein schon das triftige Schulddewußt-

i sein der Sünder, wie die Entrüstung ihrer besseren, wenn auch eifersüchtigen
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Ehehälften. Es war nun dcn Verfassern des „Schützenfestes" vorbehalten,

für diese Versucherinnen einen neuen Typus zu finden, der sich mit der

deutschen Wohlanständigkeit vertrügt. Sie machen aus dcn Damen ganz

legitime Cousinen! So ist es denn eine unzweifelhafte und anständige

Cousine seiner Frau, die Herr Engelbert aus Furcht vor der ehrlichen

Eifersucht krampfhaft zu veislccken fucht, erst in seiner Wohnung, dann in

einem Gasthof, endlich bei einem gefälligen Freunde, Mit dem Schützenfest

hat die Ankunft dieser fatalen Cousine nicht das mindeste zu thun, erst

in den Festfreuden verwickelt sich die Sache. Der gefällige Freund Sommer«

feld macht nämlich auf dem Feste die Bekanntschaft der eifersüchtigen Braut

eines Weinreiscnden, einer jungen Wittwe ö, Is Bauernfeld, soupirt mit

ihr im Nebcnstüdchen, wird von seiner Frau überrascht und stellt sie als

die Cousine Engelbert'« vor, als welche sie auf Wunsch der Gattin in sein

Haus geführt wird', wo natürlich im letzten Acte die echte und die falsche

Cousine zusammentreffen. Entlarvung, Lärm, Versöhnung am Schluß

wie herkömmlich. Dahinein spielen schwer entwirrbare Verwechslungen,

deren Held ein durchgebrannter Student und seine Freundin oder Schwester

und ein ungeschickter Geheimpolizist sind, deutliche Nachklänge aus „Tri-

coche und Cacolel", „Durchgegangene Weiber", „Andrea" u.s.w. Immer

hin waren die Verfasser best,ebt, dem gut gerathenen Weinreiscnden, der

für jede Gefälligkeit eine „Ordre" verlangt, von dem feuchtfröhlichen Hu

mor ihrer rheinischen Heimat etwas beizumischen. Sonst ist der Dialog

nicht allzumitzig und dafür reich an versagenden Effecten. „Verbiete Du

dem Regenwurm zu spinnen", cilirt der Schützenfesidiener Lümmel. „Dem

Seidenmurm", corrigirt jemand. — „Ach was, Wurm ist Wurm!" —

Wer lacht da?

Die Darstellung war tadellos. Direktor Hasemann hat ein treff

liches Ensemble für die Posse zusammengebracht, und bei ihm mögen sich

die Verfasser bedanken, daß ihr Fafchingstuck nicht Schiffbruch erlitten. Bor

Allem aber bei Frau Anna Schramm, der drastischen Madame Boni-

vard, die hier zumal in der Scene Beifall auf offener Bühne errang und

verdiente, wo sie die Untreue ihres Mannes entdeckt und ihre Entrüstung

aus Rücksicht auf die Anwesenden muthig dämpft und niederkämpft. Es

ist erfreulich, wie die „kleine Handschuhmacherin" von ehemals nach jahre

langem sternlosen Wanderleben den kaum noch erhofften Uebergang ins

ältere Fach doch endlich mit Glück bewerkstelligt hat. Als komische Alte

dürfte sie schon jetzt nicht ihresgleichen finden.

Wochen.

Bon der Monarchie, ihrer Nothmendigkeit und Gefahr.

Ein wissenschaftliches Capitel von Dr. Victor Hartogensis. (Berlin.

Georg Stille.) — Die Centennarfcier der französischen Revolution hat de»

unmittelbaren Anlaß zu der vorliegenden Broschüre gegeben, in welcher

der Verfasser, der sich bereits durch eine werthvolle Arbeit über d e Luxem

burgische Erbsolge als politischer Schriftsteller eingeführt hat, eine große

Fülle fleißig gesammelten und klug gesichteten Materials vor uns aus

breitet. Die kleine gehaltvolle Schrift beginnt mit einer Schilderung der

französischen Zustände unter der Regicrunoszcit Ludwigs XVI. und zeigt

an manchen überraschenden anekdotischen Einzelheiten, daß noch wenige

Monate vor der großen Eruption des Volksaufruhrs nirgends eine be

stimmte Ahnung von der drohenden Katastrophe zu spüren mar. Selbst

der scharfsichtige und mißtrauische Voltaire konnte noch den loyalen Aus

spruch wagen: „Alle Bullen der Welt wiegen die Brust und die Lunge

des einzigen Sohnes des Königs von Frankreich nicht auf" — und doch

mar damals bereits der Zündstoff angesammelt, der den Königsthron von

Frankreich und damit auch alle überlieferten Begriffe von der monarchischen

Regierungsform in die Luft sprengen sollte. Aus den Trümmern der

altcn Tradition wuchsen aber neue staatsrechtliche Anschauungen empor,

welche den Begriff des Königlhums mit einem neuen, dem Jahrhundert

der Aufklärung entsprechenden Inhalt erfüllten. Daß die französischen

Könige Cäsaren sein wollten, rief die blutige Gefahr herbei. Aber das

moderne constitutionelle Königthum, das nicht ohne die gern gespendete ^

Berathung des Volkes bestehen will, steht murzelfest in den Anschauungen

eines politisch reiferen Jahrhunderts aufgerichtet. Der Verfasser, der diesen

modernen Begriff des Königthums in gedankenreichen staatsrechtlichen Er

örterungen weiter entfaltet, ist der Meinung, daß auch für Frankreich die

Tage der Königsherrschaft wiederkehren werden, aber daß sie nicht aus einem

künstlichen Wahlgesetze, sondern nur aus dem ungefärbten Volkswillen

hervorgehen muß. Die geschichtlichen Erinnerungen, durch welche der

Autor diese Ansicht begründet, sind zum Theil aus wenig zugänglichen

Onellen geschöpft und mit geschickter Hand zu einem artigen Bouquct zu

sammengestellt, das von mancher ernsteren Erwägung durchflochten wird.

In die karge Zahl von politischen Schriftstellern, welche unser öffentliches

Leben nicht durch eine gefärbte Parteibrille, sondern mit unbefangenem

Klarblick betrachten, hat sich auch der Verfasser der vorliegenden Broschüre

eingereiht, die einer allseitigen Beachtung merth ist.

Oscar ÜI>i»»'ntIi»I,

Das Normalkind. Praktische Anleitung, für Mütter von Frau

Anna Woas. (Berlin, Verlag der Werkstatt.) — Die übel gerathene

Titelvignette, die lebhaft an die abschreckenden Bilder der Antivivisections-

schriften erinnert, ließ uns eine Sensationsschrift befürchten, doch wir

wurden angenehm enttäuscht durch den klaren und verständigen Inhalt, ^

aus dem ein warmes Mutterherz spricht. Die Anleitung, Kinder gesund,

schön und gut großzuziehen, begleitet die EntWickelung des Neugevornen

bis zum reiferen Kindcsalter, spricht von Haut- und Krankenpflege, von

naturgemäßer Kleidung, von Anerbung. Angewöhnung und Anerziehung

und schließt mit wohl zu beherzigenden Grundsätzen für die Erziehung, Wr

empfehlen die verdienstliche Schrift einem Jeden, dem das Wohl der

heranwagenden Generation am Herzen liegt, insonderheit den Müttern

und Kinderpflegerinnen.

Was ist Charakter und wie kann er durch die Erziehung

gebildet werden? Von August Hagemann. (Frankfurt a. O..

Oesterwitz.) — Diese schöne Rede zur Entlassung der Abiturienten, von

einem verstorbenen Schulmanne gehalten, unierjucht in klarer, eindring

licher und nirgend langmeilig lehrhafter Weise dcn vornehmsten Zweck

der Erziehung, nämlich die Charakterbildung, und ist ein dankcnswerihes

Seitenstück zu dcn vieloerbreitetcn Werken von Smilcs, Lubbock u. A.

Während jenen englische» Werken trog aller Anpassungen der Bearbeiter

etwas Fremdes anlastet, ist die vorliegende Schrift ganz deutsche» Ver

hältnissen entwachsen und verdient schon darum den Vorzug.

In dem vornehmen Verlage von Robert Oppenheim in Berlin er

scheint ein durchaus eigenartig angelegtes Werk unscrcs vogelkundigen

Karl Ruß: Das heimische Naturleben im Kreislauf desJahres.

Es soll hier in einem Bande gewissermaßen ein Jahrbuch der Natur ge

boten werden, ein Führer und Bcrather für alle Naturfreunde und in

ihrem Beruf auf dieselbe Angewiesenen. In Monatsbildern gleichsam

als Kalender wird unser gcsammtcs Naturleben in seinen Vorgängen und

Lebensäuberungen geschildert, wobei die in jeden Monat fallenden Arbeiten

im Fache der Blumcngärtnerei, Land- und Forstmirthschaft, Jagd, Fischer«,

Bienen- und Geflügelzucht u. f. m. registrirt werden, alles gründlich,

anschaulich und praktisch. Auch der beigegcbene astronomische Kalender

mit seiner allgemeinverständlichen Ucbersicht der jeweiligen Himmels

erscheinungen ist nützlich. Vielleicht läßt sich auch noch ein Capitel zur

Wetterkunde beifügen, da? gewiß manchem Landmann willkommen märe.

Wir wünschen dem schönen Werke, für da« sich der Verfasser mit be

währten Fachmännern verbunden hat, einen gedeihlichen Fortgang.

Wesen, Bedeutung und Ziele der Frei maurerei. Bon Br. O.

(Frankfurt a. O., Oestermitz.) — Gerade gegenwärtig, wo ein preußischer

Prinz sich in den Orden aufnehmen ließ, während Kaiser Wilhelm II.

zum Unterschiede von seinem Vater und Großvater der Maurer« anscheinend

ablehnend gegenübersteht, dürfte dieses maßvolle und gut geschriebene

Enkomion auf das Logenmesen Interesse erwecken. Es ist zunächst eine

Antwort auf die neulichen Zcilungsangriffe von strengkirchlicher, hoch-

conscrvativer und ultramontaner Seite, welche die Logen bloße Filialen

der Israelitischen Allianz nannten. Uebcrzeugend wird dargelegt, daß der

Orden nur edle, ideale Ziele verfolgt und keine Gefahr für Staaten und

Kirchen dedeutet. Die Boi schlüge zu Reformen innerhalb des Bundes

beweisen, daß der Verfasser kein blinder Eiferer ist, sondern hohe ethische

Zwecke für das Allgemeinwohl verfolgt.

Die Arbeit in dcn Gefängnissen, Bon R. P. Falkner.

(Jena, Gustav Fischer.) — Dem Verfasser dieser tüchtigen kleinen Schrift

ist es gelungen, nicht bloß deutsches, sondern auch österreichisches, nieder

ländisches, englisches, französisches, italienisches und nordamerikanisches

statistisches Material zu erhallen. Er erörtert auch das Berhällniß der

Gefangenarbeit zu dem freien Gewerbe, K. «.

G. Wolf, durch zahlreiche Arbeiten über österreichische Geschichte be

kannt, hat eine Studie „Aus der Zeit der Kaiserin Maria The

resia" (Wien, Alfred Hölder) veröffentlicht. Sic enthält eine kleine Nach

lese von Archivalien über Hof und Regierung der großen Fürstin, zahl

reiche eigenhändige Bemerkungen und Entscheidungen, insbesondere Beiträge

zur kirchlichen Lage jener Zeit'und der persönlichen Stellung der Souveränin

zu den verschiedenen Confessionen ihres Landes, An den Grundzügen in

ihrem Bilde ändern natürlich diese in bunter Mannigfaltigkeit mitgetheilten

Kleinigkeiten nichts, aber sie werden mit Interesse gelesen und beachtet

werden. A.

Flittergold, Roman aus dem Offiiicrslebcn der Gegenwart von

edor von Zobeltitz, (Jena, Hermann Costenoble.) — Fedor von

obeltitz kennt Freud und Leid des Offiziersstandes aus eigener Erfahrung

und schildert das Erfahrene mit rühmenswerther Wahrheitsliebe. Seine

Weltanschauung ist eine wesentlich optimistische, das Böse ini Leben und

in der Gesellschaft erscheint ihm als ein Natürliches, aus dem sich ebenso

natürlich das Gute entwickelt. Was sich in dieser Evolution als nicht

widerstandsfähig erweist, geht zu Grunde, das Gesunde, Kräftige bleibt

als dascinsberechtigt bestehen. Das Flittergold fällt ab, das einfache

echte Metall kommt zur Geltung. Die Ereignisse spielen sich in Börsen-

und Offizierskreifen ab, welche durch materielle Interessen, Uebergoldung des

auf unehrenhaftem Wege geschaffenen Wohlstandes und Neuvergoldung

des brüchig gewordenen Wappens in Beziehung gesetzt werden, die durch

das Zusammenspiel dieser Interessen geeinigten Bande lösen sich, das von

Natur sür einander Geschaffene findet sich zusammen. m.
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Inserate.

Im Verlage von L. Staackniann in Leipzig

erschien soeben:

Friedrich Spielhagen.

Ein literarischer Ma?

von

Sustav Karpeles.

zM" Mit dem Bildnis, des Dichters. ^MS

8«. drosch. M. 1.S0.

u. kr. ver8eocke Xätilio?

Uder m. reioKK. Verl»?.

KrVsste ^u»v»KI in KI.

Lustspielen, ?o»«en, Kom. 8«eoe», ?»«t»

u»ekt8»p., Pantomimen, 8eK»tte»8p., leb.

LNckern,LoupIet8,?r«Iosev,L«t.»'rouren ete.

« lirsmrr, gueKK., «smdurg St. ?.

Verlag von Georg stille in Verlin.

Soeben erschien:

Von der Monarchie,

ihrer Nothwendigkcit und Gefahr.

Ein wissenschaftliches Eapitel

von

Ar. Wictor Kartogensis.

gr. 8. 52 Seiten, drosch. I

Aus eingehender Kenntnis; französischer Lite

ratur und Geschichte bis in einzelne fernliegende

Daten erklärt der Verfasser die traurige Katastrophe

der sranzösischen Revolution, ohne die Möglichkeit

der Wiederherstellung des Königthums auszu

schließen.

Zu haben in allen MchKmidiungcn.

öillige öüekep!

Zu Friedrich von Bodenstedts 70. Geburtstage.

Der Sänger des Mirza Schafft, — wie Bodenstedt nun schon seit einein Menschcnaltcr

all überall genannt wird — begeht am 22. April die Feier seines 70. Geburtstages.

Der »immermüde Wanderer, der die Welt vom Orient zum Occidcnt, vom Kaukasus bis

San Francisco durchstreifte, der die deutsche Nation nicht nur, sondern die ganze gebildete Welt durck

die lebfrischen Schilderungen seiner Reisen erfreute, der die Schätze der orientalischen Literatur erschloß

— er hat sicher einen gegründeten Anspruch auf die Anerkennung und den Dank aller Nationen.

Ungeachtet seiner rastlosen Arbeit war ihm das Glück nicht günstig! Ihm nunmehr nach

langer Lebensfahrt ein bescheidenes, eigenes Heim, ihm die zu angestrengter Geistesarbeit nöthige

Ruhe zu schaffen, ist die Absicht seiner unterzeichneten Freunde und Verehrer. Harren doch noch

einige größere Werke Bodciistedi's ihrer Vollendung.

Möge denl greisen Dichter an seinem Lebensabende vergönnt sei», was ihm Fügung und

Geschick bis dahin nicht gemährten.

Und so wenden wir uns an unsere Landslentc nicht nur, sondern an alle Verehrer Bodenstedt'«

— in der alten wie neuen Welt — , welcher Sprache und nationalen Abstammung sie auch seien,

mit der Bitte: des bevorstehenden Tages und des Dichters eingedenk sein zu wollen, dnmil es uns

vergönnt werde, Friedrich B odcnstedl

eine tzyrengabe

an feinem flebenzigsten Jahrestage

darzubringen, seiner poetischen Gaben Werth und Werth der Anhänglichkeit und Verehrung, deren sich

der hervorragende und gemüthreichc Dichter der Lieder des Mirza Schafft, erfreut.

Wiesbaden, im Februar 1889.

von Wurmb, Rcgicrungs-Präsident. I)r. ,sur. von Jbell, Oberbürgermeister. Professor

Dr. R. Fresenius, Geheimer Hvsrath. Or. Georg Ebers, Professor. Dr. Ausfeld.

Archivar. Graf von Seckendorfs. Kammerherr und Legationsrath. Ferd. Hey'l,

Cur-Director. H. Dickmann, Schriftsteller. C. Henscl, Buchhändler. L. Dreyfus,

Rentner. I. Lahm, Ncdacteur. Wilh. Aufermann, Gutsbesitzer, Or. jur. Albert

Wilhemj. W. Nößel, Rcntner. Dr. jur. Bergas, Rechtsanwalt. Fr. Kalle, Reichs

tags-Abgeordneter. Or. meck. Zinßer, sämmtlich in Wiesbaden.

^us tier Hivt«rIä8Lev8«b.akt eive8 KeKrift-

«toller« weräen unter cker Riilfte 6es Lsäev-

preise» verkauft: VI« lionenzolleen u. <l. oeutzene

VsierlsmI. ReioK illustr. krsektv. ?oli«. ?ed,

AünvKen, 1881, neu 30 — Ssuernkslch 6es.

»ekrikten. Vien 1873. 12 LSe. Slbf. 2« ^S. —

Slumsuee, Liimrutl. VerKs, iU. v. LKoäovieeKv

1801, 4 Länge, uvä vvllin, Säinratl. VerKe.

III. 1813. LeKön Leäer. 3 Länäe. ^ussrainen

15 — öoetke'« ItsIienisoKs Reise. Olustr. v.

KäKIe. Berlin 1885. Reick iII.?rä«Ktv. F«d. neu

30^. — «glsgsng »sn7«>, <Zes«K. äer äeutseden

Literatur, Leipz:.75. 3 Lös. Lw. 5 8eKiIloi-,

Die Hören, eine NonätsseKrikb, 1795 bis 97,

Kr. eonipl., »edön, 20 — Klingse, ^ämmtliek«

^VerKo, ÜSni^sber^ IS, 12 Leäerblincks 5 ^l.

— KiedliKe, ReisebeseKreiduvA vaek Arabien

u. »nä. umlief. Lsnäero, LopevKä^ev 1778,

ill. 2 seköne I^eäerbiinäe, 15 — Lorneille,

Oeuvres, ?»r. «5, 12 vols. Ulk. <ö«II. äu ?riv«e

Imperial) uvä l.»msrline, Oeuvr«8 p«etigue8.

karis 32, 4 v«Is. inaro^uin. ^us. 30 ^l.

— v. 8vdel , (ZeseK. 6. Revolutionszeit. 5 LÄe,

Iis. 20««. — Ulrici, LKsKespesre's gram. Xunst.

2 liöe. Lk. I« >i. — Nsi85msnn, «anckb. 6. roo-

Kunst. Lerl. 82. Lv.; ferner: Oerselbe, «ZlueK's

Leben unck>VerKe. Lle^.Lv. unä »loKI. NusiKer-

brisfe. Leip^. K7, Lv. 2us. 15 ^i. — rksckersv,

Vävitv f»!r. Long. 71, ferner LolrlimitK, ^VorK».

»äiob. 78 uncl Veto«, Rod. türusoo, bv Kiinselk.

Lonä. 3 ele^. Lvbäe. nu». 20 ^S. — SrUminee,

OtsoK. OieilterlexiKoo. 2 Läe.m.XsoKtr.; ferner

UtscKs. DieKter v. Henker «I. Legen«. (Xuto^rs,-

pken). LI«?. Lv. uvä VleKeft, (FvetKe's Leben.

4 Rcks. Lv. 2u«. 15 ^S.

Lestelluo^ev ^e^sn ?«stnaekväknie ckureu

Vermittlung äer Lxpeäition äer„<Ze?e»v»rt^,

Berlin Oorotdeenstr. 31.

Bei uns ist soeben erschienen nnd z» be

ziehen durch alle Buchhandlungen:

Theorie llerDreUreiKeit

und

äer Oekeiäigungen.

Von

Dr. Karl Walcker,

Docenten der StaaIsmisie„Ich!>It a» der Universität Leipzig,

VIII u. 102 Seiten. Preis 3 M. 5« Pf.

Die Walckcr'sche, gemeinverständlich gehaltene

Schrift ist sür Juristen, Politiker und andere ge

bildete Leser aller Richtungen von grotzeni In

teresse. Der Verfasser wird von Roscher in

seiner Gcschichte der Nationalökonomie als „viel

seitig und geistreich" bezeichnet.

Mamlst'schc Suchhandlung und Änchdrumrrei

in Karlsruhe.

Deutsche Verlags - Anstalt

in Stuttgart, SciPzin, Berlin, Wien.

Soeben ist erschiene»!

I DerMlan.

Roman von

Zohmmes van Dcwail.

Dritte Auslage,

«lit ltl IllnIIratlonkn von H. ZZran«.

21 Bogen i« Oktav.

Preis tartonirt 4 M.; sein in Leinwand geb. b M.

^, Dieser von echt deutschem Nationalgcsühl beleelte
Ml Dcmallschc Roman vebandeli ein Stüel Zcilgcscvichte:
" Die Dcutschcn in Paris. — Nachdem zwei Auilageu

davon erschienen und verlauft sind, baden wir uns ,
znr Herausgabe dieser dritten, tlkulrrirten A»ffage H
entschlossen, Tic Schdvsnng des allbcliebten Erzäbler? «

, in diesem neuen Gewände mit de» reizende» All», mi
Hl stralione» »randt» wird gewiß mehr noch a>« IGl
« bisher Anklang finden. E!

» Zu beziehen durch alle Bnchhandlnngen de« Jn> I«
A^nnd An^landc«, ^

'»'

Neuer Verlag von Karl? I. Hrübner in Straßburg.

Soeben erschien:

Etljmvkogi^es MörterbusK äer äcutlcken SpracKc

von

Friedrich Kluge,

«rd, Professor der deutschen Sprache an der Universität Jena,

Dierte umgearbeltetk und vermehrte Äuflage.

Lex.-8«. XXIV u. 453 Seiten. Preis: broschirt ^ 1«.-. geb. in cleg. Halbfranz 12.—.

Won LntHer bis Lesfing.

Sprachgeschichtliche Aufsätze

von

Friedrich Kluge,

Professor an der Universität Jena,

Zweite, durchgesehene Aussage.

Inhalt: «irchcnsprachc und Volkssprache. — Maximilian und seine Kanzlei. — Luther und die

deutsche Sprache. — Schriftsteller und Buchdrucker. — Schriftsprache und Mundart in der

Schweiz. — Oberdeutscher und mitteldeutscher Wortschatz. — Niederdeutsch und Hochdeutsch, —

Latein und Humanismus. Oberdeuischland und die Katholiken.

8°. XII u. 15« Seiten mit einem Kärtchen.

Preis: broschirt 2.5«, geb. in Ganzlcinnmnd 3.5«.

Ziedaction! »erlin «.«'., Mo^ernslr. «7

Hierzu eine Beilage von Fr. Basscrman« in München.

Kixeditio«: AerN» Dorotlicenstr. :tt.Ziedigirl unter Bcranlwolllichkcit des Verle,ierk,
Denit von Zvehger « Vtttie, ,„ ^eix,ig.
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Ucbcrsetzung aus dem Russischen von N. Golant. (Schluß.) — AuS der Hauptstadt: Dramatische Aufführungen. „Weh' dem,
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Inhalt:

Französische MinifterKrijen.

^B.on I. Norder-Ney.

Paris, Anfang März.

„Die Republik ist das höchste Ideal. Sie ist die einzige

Staatsform, die eines Menschen würdig ist. Aber ihre Ver

wirklichung scheint bei den zeitgenössischen Völkern fast un

möglich, da sie entweder noch nicht genug oder schon zu sehr

civilisirt sind." Diesen Ausspruch that kein an seiner Sache

verzweifelnder Freiheitskämpfer, nach dem Anhören seines

Tooesurtheils, auch kein aus einer Revolution hervorgegange

ner Dictator, sondern der erste Minister eines der ältesten

Königreiche: Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield, der

Führer der Tones und Gründer der „Primelliga". Frank

reich hat die Wahrheit der obigen Worte schon zu wieder

holten Malen erfahren müssen. Sobald es den Versuch machte,

die Herrschaft eines Einzelnen abzuschütteln, ist es unter das

Joch von Hunderten gerathen, die es nur einem schärferen

Absolutismus entgegenführten. Seit der ersten Rede Mira-

beau's: „Wir, die Erwählten des Volkes, wir beanspruchen die

Freiheit, bei einem Ministerwechsel um unsere Meinung be

fragt zu werden," ist in der französischen Kammer unendlich

viel über das Verhalten der Cabinette gestritten worden. Die

Abgeordneten haben unaufhörlich über ihr unveräußerliches

Recht gesprochen, die verantwortlichen Vertreter der Regierungs

gewalt dem Parlament unterzuordnen. Die öffentliche Abstim

mung hat über das Schicksal von nicht weniger als 173 Mini

sterien entschieden. Es liegt dabei nicht außer dem Bereich

der Möglichkeit, daß die hundertjährige Feier des Bastillen-

sturms mit einem anderen Jubiläum zusammenfällt: der Wahl

des 175. Conseilpräsidenten !

Solch' ungeheurer Verbrauch an hohen Beamten, welche

den verschiedensten Parteien angehören, zeigt klar die Fehler

haftigkeit des ganzen Staatskörpers. Jeder ablehnende Kammer

beschluß gilt nicht den Personen, sondern vielmehr den Ein

richtungen, an deren Spitze sie stehen. Napoleon IH. hat ein

mal eine derartige Willensäußerung in sehr satirischer Weise

beantwortet: „Sie beklagen sich auch über jeden Polizei

minister, Ich sehe schon, Sie werden nicht eher zufrieden

sein, bis dies Portefeuille ganz abgeschafft ist! " Er that dies —

und ernannte den ersten von der Kammer unabhängigen Polizei-

präfecten! Dies Verfahren läßt sich leider nicht auf alle

Verwaltungszweige ausdehnen. Man könnte es höchstens auf

Heer- und Seewesen erstrecken. Die häufige Veränderung in

der Leitung bringt dort die gröbsten Unzuträglichkeiten und

Jnconsequenzen hervor. Gerichtsbarkeit, Finanzwirthschaft,

innere und äußere Politik werden sich aber nie der genauen

Rechenschaftsablegung vor den Volksvertretern entziehen können,

sonst wäre überhaupt ein Parlament überflüssig. Der Er

haltungstrieb zwingt daher jeden Minister, sich eine ihm ge

fällige Mehrheit zu sichern. Diese ist auf dreierlei Art zu er

langen: 1. durch strenge Bevormundung aller Parteien, an der

Hand jede freie Bewegung einengender Gesetze und eines wohl

geordneten, dem Staatsoberhaupt willenlos ergebenen Heeres;

2. durch Verzichten auf jede selbständige Antragstellung und

Annahme aller von einer Mehrheit ausgehender Gesetzvorschläge,

und 3. durch den Abgeordneten unablässig erwiesene Privat-

zugeständnifse und Vortheile.

Letzteres System blüht augenblicklich an der Seine am

meisten. Kein Bureau ist davon ausgeschlossen. Ganz un

glaubliche Widersinnigkeiten und haarsträubende Rechtsver

gewaltigungen werden von Minister» vorgenommen, die sonst

Ehrenmänner sind, nur des „blauen Zettels" wegen. Personen

mit weitem Gewissen, wenig Witz, gänzlicher Unempsindlichkeit

gegen die schärfsten Angriffe, und der Gabe, sich allen Ver

hältnissen anzuschmiegen, eignen sich allein zur Rolle eines

französischen Ministers. Charakterfestigkeit, eigener Wille und

höhere Absichten gehören in die Mazarin'sche Rumpelkammer.

Die glühendste Beredsamkeit, die kühnsten Pläne mit der zu

treffendsten Logik dargestellt, sind nutzlose Waffen gegenüber

der Verschwendung von Orden und Vorrechten, von den Ge

heimfonds und einträglichen Stellen gar nicht zu reden. An

ders geartete Minister könnte die französische Kammer gar

nicht vertragen. Sie braucht, um selbst zu bestehen, gefügige

Werkzeuge ihres Ehrgeizes und ihrer Sonderinteressen. Es

klingt wohl im Auslande sehr gut: „Den Mitgliedern des

jetzigen Cabinets ist nicht das Geringste vorzuwerfen." Die

Deputirten sähen sich dann aber jedes Einflusses beraubt.

Die Wähler würden „machtlosen" Abgeordneten einfach ihre

Stimme versagen. Die allgemeine Rücksichtnahme auf ihre

wichtige Persönlichkeit verschwände mit einem Schlage. Niemand

wagt heute dem Andern ernstlich nahe zu treten, da man nicht

weiß, ob der eben Angeklagte nicht der Ankläger von morgen sein

wird, der Gleiches mit Gleichem vergilt. Ein Dutzend Streber

scheinen darum nach dem Abgang des Dreigestirns Thiers,

Favre, Gambetta sämmtliche Ministersitze in Erbpacht ge

nommen zu haben. Wie sich das Volk an seine Deputirten

gewöhnt und immer dieselben wählt, so haben sich diese mit

den Nachfolgern der Regierung von Tours abgefunden. Sie
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wissen, daß sie von denen nicht viel Schlimmes, aber manchen

Nutzen zu erwarten haben. Eine Auflösung ist ihnen nicht

einmal ein Schreckgespenst. Heute wird die alte Kammer auf

gelöst, morgen tritt die neue zusammen und die bekannten Gesichter

sehen sich wieder! Die eben abgeschafften Minister können noch

so deutlich ihre Regierungsunfählgkeit bewiesen haben, das

frische Cabinet wird aus den Reihen seiner Vorgänger ge

bildet sein. Die einzelnen Portefeuilles sind allenfalis aus

getauscht. Wirklichen Vortheil haben nur die Möbelwagen-

vermiether, welche dieselben Sachen bald vom Quai d'Orsay

nach der Place Vendöme, dann nach der Place Beauveau, den,

Louvre oder der Rue Dominique fahren müssen. Und ihr Ver

dienst ist bei den geringen Entfernungen nicht sonderlich bedeutend !

Die jetzige Kammer hat den Ruhm, in vier Jahren sechs

Massenumzüge außer der Ziehzeit veranstaltet zu haben. Con-

stcms, Fallieres, Tirard, Rouvier, Freycinet werden nun ziem

lich alle Dienstwohnungen kennen. Spuller's Hinzutritt ist

auch keine Neuerung. Der Freund Gambetta's war so zu

sagen in allen Cabinetten heiniisch. Seine Rathschläge wurden

nicht gerade zum allgemeinen Besten ertheilt. Frankreich hat

seit der Entlassung des Herzogs von Broglie eigentlich nie ein

wirkliches Ministerium gehabt, sondern nur Bereinigungen von

Deputirten, die mit den Amtsgeschäften der Minister vertraut

waren. Sie haben von ihrem 'Ressort selten etwas verstanden,

aber Alle ritten das Steckenpferd der „republikanischen Con-

centration". Die alten Minister, welche das neueste Ministerium

bilden, machen davon keine Ausnahme. Drei bis vier ver

ständige Köpfe sind darunter. Das Uebrige zählt nicht mit,

und man spricht höchstens davon, wenn es einen außerordent

lich groben Fehler begeht. Aber was sind überhaupt alle

diese Leute auf der ersten Bank im Palais Bvurbon? — Stroh

männer! Die Caoinetschefs und die Unterstaatssecretäre, das

sind die eigentlichen Leiter der Geschicke Frankreichs!

Frau Rouvier, in ihren Mußestunden Bildhauerin, konnte

Frau Tirard bei einem freundschaftlichen Besuche den Vor

schlag machen, mit ihr das Logis zu wechseln, da sich für ihr

Atelier die Aussicht auf den Fluß sehr gut eignen würde.

Frau Tirard konnte mit Freuden hierauf eingehen, weil ihr

Mann in Folge der feuchten Nachbarschaft an Rheumatismus

litt. Die Damen wußten gefällige Abgeordnete geschickt von

der Berechtigung ihrer Wünsche zn überzeugen. Eine kleine

Krisis wurde veranstaltet, — nnd der Handelsminister wech

selte mit dem Finanzminister seinen Posten — ohne daß der

Staat etwas gemerkt hätte. Denn Rouvier und Tirard tauschten

auch ihre Caoinetschefs aus. Das ist indeß gewöhnlich nicht

der Fall, und darin liegt ein Hauptgrund der häufigen Mini

sterkrisen.

Jeder Abgeordnete, Präfect oder Minister hat seiueu

„Privatsecretär", einen politischen Handlanger, der vom Bau

mehr versteht als der Meister. Er besorgt die Correspondenzen

seines Vorgesetzten, so weit sie nicht ganz intimer Natur

sind. (Und man weiß, daß Andrieux sogar seine Liebes

briefe von seinem Secretär anfertigen nnd sie sich nur zur

Unterschrift vorlegen ließ. Bonlanger hat für diesen Zweck

einen eigenen Secretär. Der Minister Allain-Targö sandte

auch an seine legitime Frau nur Botschaften vermittelst seines

„Chefs".) Sie verfassen die Reden, welche meistens abgelesen

werden, falls dieselben nicht von weiblicher Seite inspirirt find,

und empfangen die meisten Besuche ihrer zu „beschäftigten"

Herren. Sie gewinnen auf diese Weise Einblick in alle Ver

hältnisse. Eine gewisse Arroganz und Ueberhebung bildet sich

dadurch gewöhnlich bei ihnen aus. Es dauert nicht lange,

bis sie die eigentlichen Machthaber sind. Sämmtliche ein

laufenden Briefe werden von ihnen zuerst geöffnet und den

Deputirten vorgelegt — oder nicht, wie es ihnen paßt. Ob

immer alle Antworten genau nach dem Dictat des Abgeord

neten geschrieben und verschickt werden, ist eben so zweifel

haft. Aber über jeden Zweifel erhaben ist die Thatsache, daß

diese Herren ihre eigene Politik, ihre besonderen Zwecke und

Ziele verfolgen. Sie stehen mit der Presse in direkter Ver

bindung, denn sie sind gewöhnlich ehemalige Journalisten.

Ihre früheren Collegen wenden sich zuerst auskunftshalber an

j sie. Daß die ertheilten Informationen ihren eigenen Plänen

nicht zuwider laufen, ist selbstverständlich. Ihr Hauptplan

ist stets, Geld zu verdienen. Sie beziehen fast gar kein Gehalt,

sind also auf Nebeneinkünfte angewiesen. Durch eine un

gemeine Wichtigthuerei und Selbstüberhebung wird ihnen das

Ansehen gegeben, als könnten sie Alles allein verfügen. Stellen

suchende und Bittelkde aller Art drängen sich täglich um sie.

Je mehr Wünsche sie erfüllen, je mehr Ehrgeizige sie zu be-

! friedigen versprechen, um so höher steigt ihr Ansehen und ihre

Einnahme. Ob der von ihnen empfohlene Beamte sich für

seinen Beruf eignet oder nicht, ist ihnen gleichgültig. Der

ganze französische Verwaltungsapparat zersetzt sich selbst auf

diese Weise immer mehr. Da außerdem jeder Beamte weiß,

daß seine Herrschaft mit dem Ministerium steigt und fällt und

von dem guten Willen des Cabinetschcfs abhängt, so sucht er

sich nur zu bereichern, anstatt zu belehren. Die Unterbeamten

fühlen sofort den Mangel an Geschäftskeuntniß ihrer Vor

gesetzten heraus. Sie geben sich auch keine Mühe, für ihr

geringes Gehalt mehr zn leisten als jene, die dreifach so hoch

besoldet sind. Allgemeine Verschleppung der Angelegenheiten,

Nachlässigkeit im Dienst und Unfähigkeit, den geringsten außer

ordentlichen Anforderungen gerecht zn werden, begleiten das

officielle Raubsystcm. Man kann Namen und Personen wech

seln, die Thatfachen bleiben dieselben. Sie sind Alle wie

Eine, in jedem Fach, unter jeder Leitung. Der verantwortliche

Minister ist in der Regel nur der Prügeljunge für die uu-

verantwortlichen Thorheiteu seiner „rechten Hand". Jules

Jerry wäre nicht den Ränken Cle'menceau's zum Opfer ge

fallen, hätte ihm nicht Herbette zur Seite gestanden. So

lange die französische Politik von dem guten Dijeuner oder

den Spielverluften der Unterbeamten abhängt, so lange wird

die Ministerkrisis ein chronischer Zustand sein!

Keine der jetzt abermals am Ruder befindlichen Personen ist

> jedoch im Stande dieses Grundübcl auszurotten. Sie fingen ihre

I > politische Laufbahn in der Mehrzahl selbst so an, oder verstehen

nicht einen einzigen Bericht ohne Hülfe sachlich abzufassen. Die

Furcht vor ihrem Sturz ist das Einzige, was sie erfüllt. Sie haben

! die größte Angst, sich um etwas selbst zu kümmern, irgendwo

selbst thatkräftig einzugreifen: es könnte niißdeutet werden.

Jerry bekam vor jeder Rede Zahnschmerzen; Brisson mußte

stark gefrühstückt haben, ehe er auf die Tribüne stieg; Frey

cinet entschließt sich zum Hervortreten nur, nachdem ihm seine

j Tochter förmlich jedes Wort eingetrichtert hat. Die armen,

ehrgeizigen Ministerfrauen und -Freundinnen haben einen

schweren Stand bei den Cabinetten seit Mac-Mahon! Alle

ihre Aufmunterungen helfen nichts. Die Minister ermangeln

! jeglicher Kühnheit und persönlicher Initiative auf dem Felde

der Politik! Die Zaghaftigkeit ihrer Herren und Diener hat

seinen Grund in der Unzuverlässigkeit des Heeres.

Eine straffe einheitliche Leitung fehlt demselben. Das

Parteiwesen bemächtigte sich der Führer, drang durch Reser

visten und Landwehrleute in die Kasernen ein. Fast spanische

Zustände sind dort eingerissen. Der Major Laborderc er

öffnete die Reihe der Pronunciamentes am Iti. Mai 1879

durch feine Weigerung auszurücken „da es gegen das Volk

sei". Er gab das Beispiel des Ungehorsams und der Dis-

ciplinlosigkeit. Er ist dafür heute über die Köpfe alter, be

währter Generäle hinweg zum Präsidenten der Armee-

commission ernannt! General Bonlanger wurde auf gleich

ungerechtfertigte Weise zum Kriegsminister erhoben und auf

viel weniger motivirbare Art jäh entlassen. Solches Verfahren

bringt Erbitterung hervor bis in die niedrigsten Rekruten

kreise. Die Heerführer, welche den Feind vor die Spitze ihres

Degens gefordert haben, die Wunden und Entbehrungen für

ihre Tapferkeit davontrugen, sind einem Civilisten unter

geordnet! Er mag vielleicht den Bau der Festungen verstehen,

aber im Leben nichts vom einfachsten Reiterangriff. Was

Wunder, wenn Offiziere und Mannschaft einem solchen Mini

sterium, einer Regierung, die überhaupt ein solches Ministerium

zuläßt, ihre Unterstütznng versagen? Ein Cabinet, dessen

Stärke nicht in der Armee ruht, kann sich in Frankreich schon

von vorneherein als aufgegeben betrachten. Der stille Wider
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stand, die nicht ausgesprochene Parteinahme der Militärs ist

der Republik viel gefährlicher als ein offenkundiger Uebertritt

zum Gegner. Das Ministerium wird in einer absichtlichen

Täuschung erhalten und stets im Unklaren über die eigene

Kraft sein. Es wird hin- und hertasten mit, Reformen und

Verordnungen, aber nur leere Worte werden in der Kammer

verhallen, nur kostspielige Experimente im Verwaltungsdienst

gemacht werden. Und wenn der abergläubische Tirard

mit zehn anstatt mit fünf schwarzen Katzen, die in seinem

Cabinet beständig um ihn sein müssen, zusammen wohnt, er

wird daran nichis ändern, sondern die Republik unter dem

doppelten Fluch der Schuld und der Lächerlichkeit ihrem Unter

gang nur einige Monate früher entgegenführen. Ordentlich

angestellte Ressortbeamte, die nicht mit dem jeweiligen Mini

sterium wechseln, und eine rein militärische, unpolitische Heeres

leitung vermögen vielleicht noch für ein Jahr länger den Zu

sammenbruch der jetzigen Staatsform zu verhindern. Die dann

ohne „4. r." verabschiedeten Minister haben als Trost das

Bewußtsein, ihr Loos sich selbst zu verdanken. Niemand

weint ihnen eine Thräne nach, und die Weltgeschichte schließt

endlich ihr Capitel höchst unerquicklicher Wirren, Scandale,

Betrügereien, Ungerechtigkeiten, ehrsüchtigen, goldgierigen Stre

berthums und niederer Ränke.

Irische Gesetzlosigkeit.

Von PH. Aronstein.

Die überraschende Wendung, welche der Monate alte

Proceß der „Times" gegen Parnell genommen, hat die Auf

merksamkeit auch deutscher Leser wieder auf die irische Bewegung

gelenkt, so daß eine zusammenhängende Darstellung derselben

willkommen sein mag. Es ist jetzt festgestellt, daß die Ent

hüllungen des Londoner Weltblattes, wonach der Führer der

Iren an den Morden im Phönixpark irgendwie betheiligt sei,

sich auf die Aussagen eines Meineidigen und Fälschers stützen,

und in Folge dessen ist in der öffentlichen Meinung Englands

eine so starke Bewegung zu Gunsten der Iren bemerkbar, daß

die Tage des Tory-Ministeriums Salisbury ernstlich bedroht

sind. Der dem Homerule geneigte Gladstone, ein Ministerium

der liberalen Whigs, wird die Erbschaft antreten und ohne

Zweifel den Wünschen der Iren so viel wie irgend möglich

entgegenkommen.

Wir wollen einmal an das Zeugniß der Geschichte appelliren

und untersuchen, woher dieser Geist der Ungesetzlichkeit und des

Mißtrauens bei den Iren stammt. Ist das irische Volk wirklich,

wie viele Engländer mit pharisäischem Bedauern behaupten,

ohne die Gaben der Selbstbeherrschung und Energie, die Völ

kern sowohl wie Einzelnen zum Fortkommen unentbehrlich sind?

Ist es in der That zur politischen und wirthschaftlichen Sclaverei

von der Natur bestimmt, höchstens fähig, unter einem auf

geklärten Despotismus zu gedeihen? Es ist immer hart und

voreilig, über ein ganzes Volk so abzuurtheileu. Für die

geistige und materielle Lage der Iren aber bieten uns Ver

gangenheit und Gegenwart mehr als genügende Gründe.

Zunächst sind die Iren keineswegs überall arm und un

zufrieden. Wie in den vorigen Jahrhunderten Tausende von

Iren nach Frankreich, Spanien und Oesterreich ausgewandert

sind und in den Heeren dieser Länder mit Auszeichnung ge

kämpft oder an ihren Höfen als Diplomaten Lorbeeren er

rungen haben, so wohnen jetzt in Amerika beinahe fünf Mil

lionen Iren, gewerbfleißige und gesetzestreue Bürger, denen

man nichts zum Vorwurf machen kann, als eine gewisse poli

tische Regsamkeit, die wohl eine Folge ihrer in der alten Hei

math gemachten Erfahrungen ist.

Statt deshalb voreilig zu Gericht zu sitzen über ein Volk,

welches vor allen germanischen Stämmen aus dem Barbaris

mus hervorgetaucht war und eifrige Glaubensstreiter in alle

Länder sandte, wollen wir einen Rückblick werfen auf die neuere

Geschichte desselben und dort den Ursprung jener mächtigen

und tiefgehenden Leidenschaften suchen, die in dem jetzt sich

abspielenden Kampfe einen Ausweg und ein Object finden.

Es ist eine höchst belehrende Betrachtung, denn sie zeigt uns

klar den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwi

schen drückender Knechtschaft und wilder Empörung, zwischen

Ungerechtigkeit und deren Vergeltung. Die Völker rechnen

nicht nach Jahren, sondern nach Generationen und sie vergessen

nur schwer und langsam.

Die eigentliche Unterwerfung Irlands beginnt erst unter

der Königin Elisabeth. Von ihrer Regierung an bis zum

Ende des 17. Jahrhunderts war die grüne Insel der Schauplatz

des wildesten Nassen- und Religionskampfes, von dem die Ge

schichte weiß. Die Engländer feuerte außer dem uralten, ein

gefleischten Hasse des Angelsachsen gegen den Kelten die Liebe

zur nationalen Unabhängigkeit und zur protestantischen Religion

an. Sie führten den Kampf ohne Mitleid, wie die Kinder

Israels mit der Schärfe des Schwertes alle schlagend von

Mann bis Frau, von Kind bis Säugling. Englands Ver

legenheit war jedesmal Irlands Gelegenheit. Die Spanier

und später die Franzosen verbanden sich mit den Iren, die

immer wieder geschlagen, immer wieder hervorbrachen, bis sie

endlich erschöpft am Boden lagen. Auf jede Niederlage folgte

eine allgemeine Gütereinziehung. Die alten Landbesitzer wur

den in die Moraste und Wälder der westlichen Grafschaften

getrieben, während englische und schottische Offiziere und Sol

daten, Abenteurer und königliche Günstlinge sich auf ihren

Gütern niederließen.

Das Ziel dieser Kämpfe war auf Seiten der Iren Los

reißung von England, auf Seiten der Engländer nicht bloß

Unterwerfung, sondern vollständige Ausrottung, ein Ziel,

welches Jacob I. mit pedantischer Grausamkeit, Cromwell mit

zielbewußtem, national-religiösem Fanatismus verfolgte. Es

gelang schließlich zwar nicht, die Iren zu vernichten, aber sie

arm und elend zu machen, sie zu erniedrigen zu Wasserträgern

und Holzhauern auf dem Lande ihrer Väter, während tief an

ihrem Herzen der Haß gegen den Sachsen, das nationale Be

wußtsein und die Anhänglichkeit an die alte Religion schlum

merten. Diese Epoche schließt mit dem Vertrage zu Limelick,

durch welchen nach einem zwar fruchtlosm, aber hartnäckigen

und nicht unrühmlichen Widerstände den Iren religiöse Tole

ranz, Sicherheit des Eigenthums und Amnestie zugesichert

wurde.

Eine neue Epoche beginnt, die Zeit der protestantischen

Hegemonie. Sie leitet sich würdig durch einen Vertragsbruch

ein. An die Stelle der versprochenen Sicherheit des Eigen

thums tritt eine neue Gütereinziehung in großem Maßstabe;

anstatt der religiösen Toleranz empfangen die Iren einen Codex

von Strafgesetzen, welchen ihr großer Landsmann Burke einige

Generationen später folgendermaßen beschreibt: „Wohl durch

dacht und angeordnet in allen seinen Theilen; eine Maschine

von weiser und ausgearbeiteter Einrichtung und so passend für

die Unterdrückung, Verarmung und Erniedrigung eines Volkes,

und die Entwürdigung der menschlichen Natur in demselben,

wie sie jemals der verkehrte Scharfsinn der Menschen erfand."

Es ist eine gesetzliche Tyrannei einer Nation über die andere,

in der sich der Uevermuth des Unterdrückers ausspricht, der

den Besiegten mit Füßen tritt, weil er seine Feindschaft nicht

mehr zu fürchten braucht.

Die Katholiken wurden von allen politischen und bürger

lichen Aemtern ausgeschlossen. Sie konnten weder Richter und

Advocaten, noch Flurschützen und Polizeidiener werden; das

Waffentragen wurde ihnen unter Androhung der strengsten

Strafen verboten; auch konnten sie weder im Heere, noch in

der Marine dienen. Ein Katholik durfte kein Pferd besitzen,

welches mehr als 100 Mk. Werth war, und jeder Protestant

konnte um diesen Preis von seinem Pferde Besitz ergreifen.

Er wurde nicht zur Universität zugelassen, durfte keine Schule

halten, kein Lehrer sein und seine Kinder auch nicht zur Er

ziehung in das Ausland senden. Es blieb ihm also nichts

übrig, als entweder seine Kinder in der Unwissenheit heran

wachsen zu lassen oder sie in Schulen zu schicken, deren aus

gesprochener Zweck war, sie zu Protestanten zu machen.



148 Nr. 10.Vie Gegenwart.

Der Handel und die Industrie Irlands wurden durch

Zölle und Ausfuhrverbote vernichtet, damit dasselbe England

keine Concurrenz mache. Sein Budget wurde belastet mit einem

immer anschwellenden Pensionsfonds für königliche Maitressen

und Günstlinge. Im Falle eines Krieges zwischen England

und einer katholischen Macht mußte das arme Land für die

Kosten aufkommen.

Die Landerwerbung wurde den Katholiken durch Ein

schränkungen und Verbote fast unmöglich gemacht. Selbst in

die Heiligkeit des Testamentes und das häusliche Leben griff das

Gesetz ein, um durch Erregung der niedrigsten Habsucht zum

Abfall vom Katholizismus zu verleiten. Die Ausübung der

katholischen Religion war gesetzlich verboten, wurde jedoch unter

großen Beschränkungen zugelassen. Alle katholischen Bischöfe

und sonstigen höheren Geistlichen wurden aus dem Lande ge

jagt und sollten, falls sie nach einer bestimmten Frist dort

gefunden würden, nach der bezeichnenden Ausdrucksweise des

damaligen Gesetzes gehängt, ausgeweidet und geviertheilt werden.

Um diese Gesetze wirksam zu machen, wurde eine ausgedehnte

Spionage begünstigt und befördert.

Es ist ein Glück, daß die Wirkungen schlechter Gesetze

aus allgemein menschlichen Gründen immer hinter den Absichten

ihrer Urheber zurückbleiben. So geschah es auch hier. Aber

sie wirkten doch verderblich genug. Es gelang ihnen, die Ka

tholiken zu verarmen, allen Unternehmungsgeist in ihnen zu

ertödten und die Kluft zwischen ihnen und den Protestanten

zu erweitern. Es gelang ihnen ferner, in, den so Geknechteten

einen eingefleischten Haß gegen das Gesetz als solches groß

zu ziehen und dieselben zu lehren, nur in gewaltthätiger Selbst

hülfe und geheimen Verbindungen Schutz und Hülfe zu suchen.

Die religiöse Bekehrung glückte nur bei wenigen Personen aus

den höheren Ständen, die nach Amt und Stellung strebten,

während die große Mehrzahl, da sie nichts zu thun hatte, sich

einem in unmäßigem Trinken, Duellen und anderen Gewalt-

thätigkeiten abwechselnden Leben hingab. Das Volk aber hielt

fest an der angestammten Religion und unterstützte noch mit

seiner Armut die Priester, die, sich den größten Gefahren und

Entbehrungen aussetzend, in Höhlen und auf freiem Felde den

angestammten Glauben predigten. Die englisch-protestantischen

Großgrundbesitzer aber zogen es vor, statt in dem halb bar

barischen Lande zu leben, ihr Geld in England oder auf dem

Continente zu verzehren und ließen ihre Pächter durch gewissen

lose Agenten rücksichtslos aussaugen.

Jeder Druck erzeugt Gegendruck. So regte sich denn auch

bald der Geist des Widerstandes in Irland, zunächst in der

protestantisch-englischen Colonie. Es fanden sich Männer, die

laut klagten über Mißregierung, Verschleuderung der Einkünfte

und die Bestechlichkeit und Machtlosigkeit des Parlaments. Die

eingeborene Bevölkerung hatte an dieser Bewegung gar keinen

Antheil. Wenn die Führer der irischen Opposition oer gesetz

lichen Unabhängigkeit Irlands das Wort redeten, so dachten

sie ebensowenig daran, den Eingeborenen politische Rechte zu

gewähren, als die römischen Republikaner es für gerechtfertigt

HKlten, wenn eine Schaar Gladiatoren sich der entwürdigendsten

und erniedrigendsten Knechtschaft zu entziehen suchte oder die

Amerikaner es sich einfallen lassen würden, den Indianern den

Genuß der unveräußerlichen Menschenrechte zu Theil werden

zu lassen. Es gelang dieser Opposition, an deren Spitze der

erste große irische Patriot der Neuzeit, der edle und rede

gewaltige Henry Grattau stand, die Unabhängigkeit des irischen

Parlaments zu erlangen.

Eine kurze Zeit lang wurde Irland von einem freien Par

lamente in Dublin regiert. Diese Versammlung war zwar

bestechlich und verderbt und setzte sich ausschließlich aus pro-

testantiscyen Engländern zusammen. Aber die Stimme der

Menschlichkeit und des Rechtes ließ sich doch zuerst hier hörbar

vernehmen, und die Strafgesetze gegen die Katholiken wurden

wesentlich gemildert. Das katholische Volk aber, welches den

Glauben an Gesetze verloren hatte, nahm seine Zuflucht zu

geheimen Verbindungen, welche ihm, ähnlich wie die mittel

alterlichen Vehmgerichte in Deutschland, als die Werkzeuge

eines wilden Gesetzes der gesellschaftlichen Moral erschienen,

das seine Interessen vertrat und beschützte. Es bildeten sich

Gesellschaften, die sich ..Weißeburschen". „Eichburschen". „Stahl-

herzenburschen" nannten und die Gutsbesitzer, welche ihre

Pächter durch zu hohe Pachten drückten, das Gemeindeland

umzäunten und den Acker in Weide verwandelten, in ihrem

Eigenthum schädigten oder gar körperlich mißhandelten. Man

schritt militärisch gegen sie ein, aber immer wieder tauchten sie

hervor unter anderen Namen, bald als „Tagesanbruchburschen",

„Vertheidiger" und endlich als „Rechtburschen", die einem un

sichtbaren Hauptmann Recht Treue schwuren und gehorchten.

Da kam die französische Revolution und erregte hier

glühende, weitgehende Hoffnungen, dort Furcht und Entsetzen.

Die Iren, sich Englands Verlegenheit noch einmal zu Nutze

machend, forderten die Emanzipation der Katholiken und, als

man ihnen dies verweigerte, griffen sie zu den Waffen. Ein

französisches Heer unter dem General Hoche kam ihnen zu

Hülfe und das 18. Jahrhundert, dessen letztes Viertel so ver

heißungsvoll für Irland begonnen hatte, schloß wieder mit

einem blutigen Aufstande und dessen blutiger Unterdrückung.

Wiederum durchrasten Mord und Verwüstung die unglückliche

Insel. Dörfer und Städte, ja ganze Provinzen wurden ge

plündert und Weiber und Kinder grausam hingemetzelt.

Das irische Parlament aber löste sich auf und schloß im

Jahre 1801 die Union mit England. Der Preis derselben,

so hatte es der englische Minister Pitt gewollt, sollte die Gleich

stellung der Katholiken sein, aber die Bigotterie König Georgs III.

vereitelte die Absicht des humanen und weitblickenden Staats

mannes. Bestechung durch Geld, Aemter und Ehrenverleihung

brach den Widerstand der irischen Patrioten.

Jetzt ist Irland 87 Jahre lang von Westminster aus

regiert worden. Ist es seitdem besser gediehen, als vorher?

Wir müssen diese Frage entschieden verneinen. Während auf

der großbritannischen Insel die Bevölkerung in steigendem

M«ße zugenommen hat, ist sie in Irland von acht auf fünf

Millionen gesunken und ebenso wie dort der Wohlstand hat sich

hier die Armuth verbreitet. Dagegen sind etwa fünf Millionen

Iren nach Amerika ausgewandert und unterstützen von dort

aus durch Geld und Aufmunterung ihre heimischen Brüder in

ihrer politischen Agitation.

Die Gesetzgebung bietet allerdings ein nicht ganz so trau

riges Bild. Neben einer Unmasse von Zwangsgesetzen, Auf

hebungen der Habeas-Corpus-Acte, Erklärungen von ganzen

Provinzen in den Belagerungszustand. Ausnahmegesetzen mit

diskretionärer Vollmacht hat das englische Parlament auch die

Gleichstellung der Katholiken beschlossen (1829). Aber gerade

die Geschichte dieses Gesetzes hat, wie kein Zwangsgesetz die

Iren in ihrem Mißtrauen gegen die Gerechtigkeitsliebe der

Engländer bestärkt. Erst als Daniel O'Connell, der große

nationale Führer der Iren, V» Million seiner Anhänger ver

sammelt hatte, die auf einen Wink von ihm bereit waren, die

Fahne der Empörung zu entfalten, gab das Oberhaus wider

willig und aus Furcht vor einem Bürgerkriege seine lange ver-

^ weigerte Zustimmung zu der Forderung der Iren. Tief prägte

es sich dem irischen Volke ein, daß es seine Befreiung von

politischer Rechtlosigkeit nicht der Gerechtigkeit, sondern der

Furcht der Engländer verdankte.

Was sonst noch für Irland geschehen ist, verdankt dasselbe

dem Reformeifer des liberalen Führers Gladstone. Er hat die

anglikanische Staatskirche in Irland abgeschafft (1869), eine

große Institution mit Erzbischöfen und Bischöfen, reichen Pfrün

den und Universitäten für '/,<> der Bevölkerung, während

und zwar gerade die Armen und Elenden ohne staatliche Unter

stützung für religiöse Zwecke blieben. Ihm verdanken die Iren

auch die ersten Versuche, die schwierige Landfrage zu lösen, das

Elend der Pächter zu heben oder doch zu mildern. Aber auch

diese Veränderungen erfolgten nicht, nachdem Jahrzehnte lang

erleuchtete und wohlwollende Staatsmänner, wie Macaulay

und Andere sie als nothwendig, als billig und gerecht dar

gestellt hatten, sondern erst als einige Verwegene ihr Leben

wagten, um in Manchester ein Paar Gefangene zu befreien

und andere bei dem Versuche das Clerkenwell-Gefängniß in

London zu sprengen, eine große Anzahl Unbethelligter der
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mundeten und tödteren. Und fällt nicht auch der Beginn der

neuesten irischen Bewegung zusammen mit dem Phönixpark

morde? Ist es da ein Wunder, wenn unwissende Fanatiker

alle parlamentarischen Mittel verschmähen und einzig in den

Thaten dunkler Rachsucht und wilder Empörung Heil suchen

für ihr Vaterland? Parnell beansprucht es gerade als sein

Verdienst, die Meisten seiner Landsleute von dieser Politik der

Verzweiflung bekehrt und ihnen Vertrauen eingeflößt zu haben

zu einer allmählichen Reform auf dem Wege parlamentarischer

Gesetzgebung. Aber noch besteht in Irland die Partei der Un

versöhnlichen, der Fenier, deren Leiter in Amerika wohnen und

die von dort aus Meuchelmörder und Dynamithelden entsendet.

Sollte der kluge und weitblickende Politiker sich wirklich mit

diesen kurzsichtigen Fanatikern eingelassen haben? Es ist kaum

glaublich.

Abscheu vor der Gesetzlosigkeit eines Volkes, dem das

Gesetz so lange ein Feind gewesen ist, Schrecken über seine

mangelnde Achtung vor dem Eigenthum, das ihm selbst drei

bis vier Mal geraubt worden ist, nationale Entriistung über

die Thatsache, daß es bei seinen wohlhabenderen Brüdern in

Amerika Unterstützung und Rath sucht, vor allem das- Geschrei

über den Terrorismus des Nationalbundes, der doch am Ende

die Pächter nur zwingt, sich vor Ausbeutung zu schützen, alles

das wird das große irische Problem nicht lösen. Weit davon

entfernt, irgend welche Ungesetzlichkeit vertheidigen zu wollen,

haben wir nur zu zeigen versucht, wo ihre Wurzel liegt, wie

sie die nothwendlge Folge vorangegangener Ursachen ist. Mit

den Ursachen werben auch die Wirkungen allmählich schwinden.

Dazu ist es aber nöthig, daß auch die Engländer in sich gehen

und ihre Vorurtheile und ihren Eigennutz überwinden, statt

denselben, wie noch ein großer Theil derselben thut, täglich in

moralischer Entrüstung und pharisäischem Hochmuth zu opfern

und zu schmeicheln. Sie haben nacheinander sympathisirt mit

den Griechen unter türkischer Herrschaft, mit den Italienern

unter österreichischer Herrschaft, mit den Polen und Ungarn.

Es ist an der Zeit, daß sie ernsthaft daran gehen, eigenes

Unrecht zu sühnen.

Literatur und Kunst.

Literarische Grenzftudien.

Bon Wilhelm Goldbaum.

Rückwärts weit wie im Dämmerscheine, obwohl in der

That kaum anderthalb Menschenalter von uns geschieden, dün

ken uns bereits die letzten der Tage zu liegen, in welchen der

deutsche Dichter sich noch als Sendbote und Verkündiger des

Ideals auf Erden betrachtete und als solcher auch von den

Anderen betrachtet wurde. Will man sie zeitlich begrenzen, so

kann man als Markstein etwa das Jahr 1840 setzen, in wel

chem Georg Herwegh das Lied vom „Leicht Gepäck" sang:

Ich will die Frcibeit nicht verkaufen,

Und wie ich die Paläste mied,

Lass' ich getrost die Liebe laufen,

Mein ganzer Reichthum ist mein Lied.

Heute, wenn man diese Verse liest oder singen hört, klingen

sie wie das Schwanenlied einer längst vergangenen Epoche,

die, bevor sie in das Grab der Zettalter hinabstieg, ^llen

Ballast von sich abstreifte, um zum letzten Male mit einer

Leidenschaftlichkeit ohne Gleichen sich an dem Gefühle ihrer

Sendung zu berauschen, wie der Geist des Sterbenden noch

einmal vor dem Ende aufflackert, wie die Flamme aufzischt,

bevor sie vergeht.

Warum ist sie uns binnen drei Jahrzehnten so fremd

und so unverständlich geworden, warum stiehlt sich denjenigen

unter uns, welche mit ihren Anfängen unter der Wirkung und

dem Eindrucke jener Epoche standen, wie ein Seufzer stiller

Sehnsucht das Wort auf die Lippen: O wie weit, wie weit,

liegt die fröhliche, selige Maienzeit? Warum bäumt sich in

denjenigen von uns, welche von dem Athem der vierziger Jahre

noch gestreift wurden, der Trotz, wenn wir eine jüngere Gene

ration mit halb mitleidigem, halb geringschätzigem Achselzucken

von Dichtern und Büchern reden hören, die uns, als zum

ersten Male der Hauch der Poesie unsere jugendlichen Seelen

berührte, das Beste und Unwiderstehlichste schienen, was die

Muse den Menschenkindern, die sie liebt, zu schenken vermag?

Warum? Es ist ein Capitel von der Vergänglichkeit

alles Irdischen wie jedes andere, aber man kann niemals darin

blättern, ohne den Eindruck zu empfangen, daß noch keine

Epoche unserer Literatur so schön und stolz versunken ist wie

jene letzte, in welcher die Dichter dem Volke noch etwas waren

und in welcher sie über dieses Bewußtsein hinaus für sich

nichts wollten, weder reichlichen Erwerb, noch die Ehren, welche

die Großen der Erde zu vertheilen haben, noch einen bevor

zugten Platz in dem Verließ der Leihbibliotheken.

Im Jahre 1840 singt Georg Herwegh das Lied vom

„Leicht Gepäck", und im Jahre I8S0 ist es aus und vorbei

mit dem Poetenthum, das, wie das Königthum, sich von Gottes

Gnaden herschrieb und seine Krone mit einem Stolze trug,

daß man begreift, wie es sich immer wieder auf das Wort

eines seiner großen Ahnen berufen mochte:

Es soll der Dichter mit drin König gehen,

Denn Beide stehen auf der Menschheit Höhen,

Auf der Menschheit Höhen, ja wohl, da sind sie gewan

delt, die Homer und Sophokles, Dante und Shakespeare,

Schiller und Goethe, Byron und Heine, und sie hatten auch

einen Blick für die Tiefen der Menschheit, denn nur, weß

Auge den Himmel und die Hölle offen sieht, ist ein großer

Dichter. Hinter ihnen her aber, als ihre Erben und die letzten

Hüter ihrer Königswürde, schritten noch die Dichter der vier

ziger Jahre, nur daß durch fremde Invasion das Gebiet kleiner

geworden war und immer enger wurde, welches sie zu schirmen,

zu vertheidigen hatten. Ein merkwürdiger Anblick fürwahr:

Nie haben Poeten sich so gefühlt in der Größe ihrer Sendung

wie damals, nie ist ihnen so wenig von irdischen Gütern zu

Theil geworden, hat sie der Werth derselben so wenig geblendet.

Mit leichten Rosenblättern will der Eine spielen, aber zugleich

ruft er seinen Genossen zu:

Seid stolz! Es klingt kein Gold der Welt

Wie eurer Saiten Gold;

Es ist kein Fürst so hoch gestellt.

Daß ihr ihm dienen sollt . . .

Der schönste Purpur ist annoch

Das Blut, das ihr als Lied vergießt!

Ein Anderer verlangt von den Fürsten die Freigebung

von Wort und Schrift:

Uns selber macht zum Richter,

Auf eure Weisen baut, aus eure Dichter,

Sie, denen Gott noch Größ'res auch vertraut!

Ein Dritter träumt sich in die Wüste, in den Bann von

Mekkas Thoren:

Dann Abends wohl vor meinem Stamme,

In eines Zeltes luft'gcm Haus,

Ströml' ich der Dichtung inn're Flamme

In lodernden Gesängen aus.

Der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen verleiht

dem Einen ein Jahresgehalt; der Dichter verzichtet auf das

selbe in dem Augenblicke, da er sich zu den Regierungshand

lungen des Königs im Widerspruche fühlt. Ein Anderer wird

von demselben Könige empfangen, und er tritt vor ihn hin wie

seines Gleichen, wie ein Gekrönter vor den Anderen.

Und all' dieser Stolz und Mannesmuth fließt aus der

nämlichen Quelle: es ist der Glaube an den Beruf der Dich

tung. Denn Gold lesen sie nicht auf, da sie die marmornen

Stufen des Parnaß hinansteigen, und Würden, Stellen, Ver

sorgungen werden ihnen nicht zu Theil; es ist vielmehr ein

Martyrium, das sie sich auferlegen, die Polizei scheucht sie von

^ Ort zu Ort, es ist ihnen nicht vergönnt, seßhaft zu werden,

und schmerzzerrifsen, aber in unbeugsamem Trotze ruft Einer

von ihnen: „Der Dichtung Flamm' ist alle Zeit ein Fluch!"
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Das Erbe, das ihnen Größere hinterlassen haben, ist

stolzer als Scepter und Diadem, aber es hat sich verkleinert

ohne ihre Schuld. Sie ahnen, daß es weiter und weiter

bröckeln wird, sie fühlen, daß ihre Herrlichkeit langsam zer

rinnt, sie sehen den Widersacher, der ihnen erstanden ist, und

wie die Propheten des Alten Testamentes wenden sie sich an

das Volk, um es durch die Dichtung auch' für die Dichtung

aufzurütteln. Der Staat ist der Widersacher und der Staat

hat kein Interesse, die Dichtung, die sich in ihm, neben ihm,

über ihm als eine Macht fühlt, zu begünstigen. Es ist eine

recht gedankenlose Phrase, die heutzutage oft vernommen wird,

daß die großartige Entfaltung des Staatslebens auch eine

Blüthe der Dichtung mit sich bringen oder im Gefolge haben

müsse. Das gerade Gegentheil ist der Fall. Der Staat

braucht eine steuerkräftige und eine fruchtbare Bevölkerung;

für seine Zwecke kann er die Industrie, den Handel, die Wissen

schaft nußbar machen, aber nicht die Dichtung, die werthlos

für ihn ist, wenn sie ihm dient, und unbequem, wenn sie sich

gegen ihn auflehnt. Die Blüthenepochen unserer Dichtung

sind nicht gleichzeitig gewesen mit den Blüthenepochen der

Staatsmacht, weder im 13., noch im >«. Jahrhundert; daß

Shakespeare lebte und dichtete in dem England der Königin

Elisabeth, beweist nichts, wcil Shakcspeare's Genius seine Wur^

zeln nicht im Staatslebcn hatte, dem er vielmehr in Dunkelheit

und Niedrigkeit als Komödiant und Theaterdirecwr fernstand;

das Frankreich Lndwig's XlV. endlich erzeugt die Dichter, die es

verdient, einen Corneille und Racine, neben denen wie neben künst

lichen Blumen, von denen Thau und Sonnenstrahlen unwirksam

abgleiten, wildwachsend, durch eigene Zauberkraft die Wunder-

blüthe Moliere sich entfaltet. Der Staat ist Zweck und die

Dichtung ist das Gegentheil des Zwecks; was der Staat um

schließt, muß seinetwegen da sein, die Dichtung aber ist nm

ihrer selbst willen da. Das ist der Kampf der Dichtung gegen

den Staat in den vierziger Jahren, ein kurzer Kampf, der

dennoch mit der Niederlage der Dichtung endet. Der größte

deutsche Literarhistoriker, Gervinus. der nun auch schon zu den

Halbverscholleneu zählt, ahnt diesen Ausgang; in dem an

Dahlmann gerichteten Widmungsworte des vierten Bandes

seiner Geschichte der deutschen Dichtung, die vom Monat Juni

des Jahres 18-40 datirt, sagt er: „Unsere Dichtung hat ihre

Zeit gehabt, und wenn nicht das deutsche Leben still stehen

soll, so müssen wir die Talente, die nun kein Ziel haben, auf

die wirkliche Welt und den Staat lenken, wo in neue Materien

neuer Geist zu gießen ist. Ich, so viel an meinen Kräften

gelegen ist, ich folge dieser Mahnung der Zeit. Von mir wird

man es nach diesem Werke glauben, daß Liebe und Sinn für

Kunst und Dichtung niit meiner ganzen Existenz verwachsen

ist', und ich werde es wohl, ohne der Prosa beschuldigt zu

werden, sagen dürfen, daß uns die inneren Nvlhigungen unse

rer Zustande anrathen, uns fürderhin mit dem Genüsse unserer

alten Poesien zu begnügen, die ermattete Productionskraft auf

einen anderen Boden zu verpflanzen, wo sie neue Nahrung

findet, und wenn wir das Alterworbene in der Literatur

nicht mit dem Neuzuerwerbenden im Staate verbinden können,

lieber jenes aufzugeben als dieses." Bei dieser Gelegenheit

citirt Gervinus, ans die Gefahr hin, daß Jene ihn einen Bar

baren schelten, die keine Sache von zwei Seiten kennen, den

Katechismus des Heißsporns Heinrich Pcrcy:

Dichicn? ich war' ein Kiylcin lieber und schrie' Miau

Als einer von den VerSballadcnkrämcrn.

Ich hör 'nen chrnen Leuchter lieber diehn

Oder ein trockncs Rad die Achse kragen,

Das würde mir die Zähne gar nichl stumpfen.

So sehr nicht als gezielte Poesie —

Singen? — führt euch geraden Wegs dazu, Schneider

;u werden oder Noihkchlchcn abzurichten,

Lieben? Ist dies 'ne Well

Zum Puppenspielen und mi' Lippen fechten?

Freilich, der Historiker und Politiker Gervinus kann zu

solchem Verzichte sich leicht bekennen ; ihm rollt das dichterische

Feuer nicht glühend durch die Adern. Aber von dem Poeten,

der, trunken vom Genius, als Priester der Muse opfern geht,

zu verlangen, daß er resignirt die Leier zerbreche, ist eitles

Bemühen. Er, der vermeint, auf einer höheren Warte zu

stehen als auf den Zinnen der Partei, der sich und die Dich-

^ tung dem Staate als etwas Anderes und Höheres gegenüber

stellt, der vom Staate nichts begehrt, nicht Amt, noch Orden

^ oder Titel — er will und muß kämpfen, bis ihm der letzte

Ton in der Kehle verstummt, er will und muß fingen, dichten,

das Volk im Banne des Ideals zu erhalten suchen, das ihm

! der Zweck aller Zwecke dünkt. Und so stürmt er denn auf

den Staat ein, wie kaum jemals vorher in hinreißendem Wohl

klange tönt ihm das Wort von der Zunge, fügt sich ihm der

I Reim, gestaltet sich ihm das Bild und Gleichniß, indessen

neben der Dichtung, eine Sterbende wie sie, die Philosophie

ringend und streitend einherschreitet — „ich Hütt' einen Kame

raden, einen bessern findst du nit." Denn auch die Philosophie

verblutet sich am Staate, auch für sie ist, wie das Dichten

für den Poeten, das Denken, das Speculiren über die letzten

Ursachen des Seins nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbst-

^ zweck, auch sie kann, wie die Dichtung, nur leben, wenn es

> ihr freisteht, weit über die Grenzen des Staates und der sicht-

^ baren Wirklichkeit hinaus alle Höhen und Tiefen zu durch

schweifen.

Im Jahre 1850, „ach zehnjährigem Ringen, ist der Kampf

entschieden. Aber wo gekämpft worden ist, wo unerschrockene

Streiter zu Boden gesunken sind, da bleiben ehrfurchtgebietende

, Kreuze, welche die Spuren der Gefallenen bezeichnen und den

jenigen, der an ihnen vorüberwandelt, mit Wehmuth und mit

^ heiligen Schauern erfüllen. Und darum werden „Uriel Acosta".

das Hohelied der Toleranz, werden Ferdinand Freiligrath's

„Glaubcnsbekenntniß", Georg Herwegh's „Lieder eines Leben

digen" und die „Ritter vom Geiste" immerdar zu jenen „alten

Büchern" gehören, welche neu bleiben, weil sie den Todes

kampf einer Literaturepoche darstellen, mit der auch manches

Andere abstarb, wonach sich die späteren Geschlechter zurück

sehnen werden, wenn ihnen die Lücke sichtbar geworden sein

wird, welche der Niedergang der idealen Weltanschauung zurück

gelassen hat.

Die Natur macht keine Sprünge, sagte der große Natur

forscher Linne'. Und dies ist so sicher wahr, daß man heute,

nachdem Darwin die unverrückbare Gesetzmäßigkeit aller orga

nischen Entwickelungen nachgewiesen hat, sich dem Gelächter

preisgeben würde, wenn man das Gegentheil behaupten wollte.

i Es ist auch gesagt worden, daß von sieben zu sieben Jahren

jedes menschliche Wesen einem durchgreifenden physiologischen

Wandlungsprocesse unterworfen sei, der seine Lebens- und

Widerstandsbedingungen modificire, und es gibt Viele, welche,

^ in der alten Vorstellung von dem Verhältnisse der Welt des

Einzelwesens, des Mikrokosmos, zum Weltganzen, dem Makro

kosmos, befangen, jene Wandlungsprocesse mit den großen geo

logischen Revolutionen vergleichen, die das Wesen und die

Gestalt der Weltkörper verändern. Will man davon auf die

Aufeinanderfolge der Literawrepochen schließen, so ist es doch

i bisweilen, als ob man hier an der Gesetzmäßigkeit der Ent

wicklung zweifeln und skeptisch ausrufen müßte: „Ja wohl,

großer Carolus Linnaeus, die Natur nicht, aber die Literatur

macht Sprünge!"

Und gerade an der Wende von den vierziger zu den fünf

ziger Jahren ist ein solcher Sprung. Denn just am Eingange

der fünfziger Jahre stehen zwei Poeten, deren Physiognomie

nicht die leiseste Spur des vorangegangenen Jahrzehnts auf

weist, ja. die im Gegentheil mit vollem Bewußtsein demselben

den Rücken kehren. Friedrich Bodenstedt's „Lieder des Mirza

Schaffy" sind die Absage an die streitende Poesie, und Friedrich

Bodenstedt hat das wnnderliche Wort geliefert: „Die Politik

verdirbt den Charakter". Julius Rodenberg aber formulirt -

im Jahre 1851 in dem Gedichte „An die Abgelebten" den

neuen Katechismus.

Ihr, deren Herzen matt und kalt.

Weil Ueberdruß euch brachte Leid,

Sogt immerhin, die Welt sei alt —

Wir missen nur, dafz ihr es seid!
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O Welt voll Freudenüberfliisz,

Jung wie zu Anfang bist du hcut,

So 1,'nge noch im Liebcskusz

Das Schöpfungswunder sich erneut;

So lange noch die Rosen blühn

In der fröhlichen seligen Maienzcit:

So lange wollen wir singen kühn

Von unsrcr Jugend Ewigkeit,

Das also ist dir neue, uralte Losung: die Liebe, die Traube,

der Mai. Damit aber auch der Weihrauch nicht fehle, gesellt

sich zu den Neuen Oscar von Redwitz mit seiner Amaranth.

Und Waldmeister kommt ans seiner Brautfahrt, und Meister

Josephns singt mit den Studenten das ..ö!Nl,leärmi8". Es

ist aber doch nur eine Uebergangszeit. Die Dichtung weiß

noch nicht recht, nielchen Pfao sie einschlagen soll; sie fällt

sogar bisweilen noch in die alten Zuckungen zurück, wagt sich

noch hier und da, wie in Friedrich Spielhagen's ersten Ro^

manen, an die Politik oder, wie in Gustav Freytag's „Soll

und Haben", an das sociale Problem. Im Ganzen aber kann

man von der Poesie sagen, daß sie immer mehr sich zur sub

jektivsten Lyrik — die Italiener nennen es ?osmä clsll' »nimit —

vereinfacht, und von der Prosa, daß sie sich zum historischen

Roman complicirt.

Es ist inzwischen der Literatur ein zweiter und viel ge

fährlicherer Widersacher erstanden: die exacte Wissenschaft,

Scheint das nicht im höchsten Grade paradox zn sein? Es

scheint so, aber es ist nicht so. Und daß es nicht so ist, be

weisen die Einwendungen, welche erhoben werden. Man wendet

ein, zwischen Wissenschaft und Poesie bestehe kein Antagonis

mus, denn die Grundessenz der einen sei nicht die der anderen,

noch die Function der einen diejenige der anderen. Die Wissen

schaft sei Idee, die Kunst sei Bild, die Wissenschaft sei Ana

lyse, die Kunst Begriff. Ebenso wie der Dichter bedürfe auch

der Gelehrte der Phantasie zur Erfindung großer Hypothesen

und fruchtbringender Doctrinen. Ohne Phantasie hätte La-

place nicht seine „Darlegung des Weltsystems", noch Charles

Darwin, der Nachkomme eines gelehrten Dichters, seine wunder

baren Hypothesen geschaffen. Der berühmte englische Physiker

Tyndall habe sogar ein Buch über die Anwendung der Phan

tasie in der Wissenschaft geschrieben. Ja, wenn es nur nicht

eine zwiefache Phantasie gäbe, eine Phantasie des Verstandes

und eine Phantasie des Herzens, der Sinne! — eine solche,

die souverän ist wie eine allmächtige Herrscherin, und eine

andere, die — um mit Tyndall zu reden — sich „anwenden"

läßt! Aber das ist ja eben der schöne Sinn jener bekannten

Anecdote von dem Trinkspruche auf die Schandthat Newton's.

Da sitzt vor etwa einem halben Jahrhundert bei einem eng

lischen Maler in London ein Häuflein lustiger Zecher beisam

men und Plötzlich erhebt sich einer, der Dichter Keats, um auf

die Schandthat Newton's zu trinken. Warum die Schandthat

Newton's? fragt aufspringend ein anderer der Zechbrüder, der

Dichter Wordsworth. Weil Newton den Regenbogen in ein

Prisma zerlegt und damit die Poesie des Regenbogens zer

stört hat.

Natürlich, kein vernünftiger Mensch wird schlechthin die

Wissenschaft für !xn Verfall der Dichtung verantwortlich machen.

Die Philosophie, die Philologie waren, als sie noch im Reigen

der Wissenschaften die ersten waren, Verbündete der Poesie,

und noch in den vierziger Jahren trugen sie willig der leuch

tenden Bundesgenossin die Schätze zu, welche sie selbst aus

dem Schachte der Erkenntniß heraufgeholt hatten. Und eine

erhebliche Zahl deutscher Dichter diente dafür dankbar der

Philosophie und der Philologie; es war ein Geben und Em

pfangen von Hand zu Hand. Ludwig Uhland lehrte als Uni-

versitätsprofesfor in Tübingen die Sprache und Geschichte der

deutschen Vorzeit, Hoffmann von Fallersleben nahm als ger

manistischer Philologe einen Lehrstuhl an der Breslauer Hoch

schule ein, Robert Prutz docirte Literaturgeschichte in Halle,

Franz Dingelstedt führte als hessischer Gymnasiallehrer seine

Schüler in die Dichtung der Griechen und Römer ein. Wer

behaupten wollte, daß Philologie und Philosophie die Dichtung

beeinträchtigt hätten, würde etwa denselben Jrrthum begehen,

wie wenn Jemand sagte, der Staat sei als solcher unter allen

Umständen ein Widersacher der Dichtung, was doch Gottfried

Keller's Beispiel widerlegt, dem es gottlob nicht geschadet hat,

daß er als Staatsschreiber in Zürich das Brot des Staates

genießt. Der Staat kann, wenn er will, die Dichtung fördern

und die Wissenschaft kann es auch; aber in ihrem Wesen und

in ihren Zwecken liegt es nicht, daß sie es thun, ohne die

Dichtung alle Zeit an ihre Wohlthaten zu erinnern.

Es war doch noch ein verhältnißmäßig geringer Schaden,

als die Geschichtswissenschaft in unsere Dichtung einbrach.

Man kann über die ägyptischen Romane von Georg Ebers,

über den Ahnencyclus von Gustav Freytag, über die Römer-

romane von Felix Dahn denken wie man will, man kann

den Mummenschanz bedauern, der da jählings über uns her

einbrach und mit antiquarischen Costümen getrieben wurde,

man kann sagen, es sei kein Unglück für die Wissenschaft, wenn

der Dichter ein Professor sei, aber ein Unglück für die Dich

tung, wenn der Professor ein Dichter sein wolle. Aber man

darf doch nicht verschweigen, daß es Georg Ebers und Gustav

Freytag mit der Dichtung ernst meinen, wenn es auch ihr

Fehler ist, zweien Herren gleichzeitig dienen zu wollen, deren

jeder gebieterisch die ganze Kraft des Dienenden für sich be

ansprucht.

Doch immerhin steht die Wissenschaft der Geschichte noch

diesseits der Grenze, sie ist keine exacte Wissenschaft, und des

halb ist ihre Invasion in die Dichtung von den ausgehenden

fünfziger bis zur Mitte der siebziger Jahre nicht schlechthin

verderblich für die Poesie gewesen. Sie ließ, was an idealen

Zielen in der Dichtung noch vorhanden war. unberührt, wenn

sie auch ihrem ganzen Berufe nach die Thatsache als das Ent

scheidende der Poesie aufdrängte.

Das sind aber nun auch schon „alte Bücher", diese „Uarda",

dieser Ahnencyclns, und nicht „alte Bücher" in dem Sinne

wie die Dichtungen der vierziger Jahre, wie Gutzkow's „Uriel

Acosta", der noch immer zu dem Repertoire unserer Bühne

gehört, wie Freiligrath's Poesien, die noch immer in unseren

Anthologien prangen und auf unserem Schulen declamirt werden.

Der Historiker von heute hockt in den Archiven, er stöbert

in alten Folianten und liest verblaßte Handschriften; nur dem

Einen oder Anderen ist es vergönnt, sich darüber hinaus auch

das Auge klar, den Sinn frei zu erhalten und der Darstel

lung der historischen Dinge ein künstlerisches Gepräge zu

leihen. Auch dann aber ist er im besten Falle nur ein Stief

bruder des Poeten, denn von der Nöthigunq, bestimmte Zwecke

zu verfolgen, darf er sich nicht emanciplren, er darf nicht

darauf verzichten, zu lehren. Damit aber ist er bereits ein

Halbfremder in der Dichtung, die mir sich selbst zum Zwecke hat.

Doch die Wissenschaft der Geschichte ist, indem sie sich in

die Dichtung drängt, nnr ein Surrogat, sie hat nur die Auf

gabe, den leeren Platz, der durch die Flucht des Idealismus

entstanden, auszufüllen, bis die exacten Wissenschaften die

Herrschaft auf allen geistigen Gebieten an sich nehmen. In

der Mitte der siebziger Jahre ist auch der Geschichtsroman

überwunden. Und nun ist es vorbei, völlig vorbei auch mit

dem letzten idealen Funken, wenn auch einige von den übrig

gebliebenen Alten, Theodor Storm und Paul Heyse, in immer

ängstlicher werdender Jsolirung sich rechtschaffen bemühen, an

den Idealen ihrer Jugendzeit festzuhalten.

Man darf nicht davor zurückschrecken, zu sagen, daß die

exacten Wissenschaften der Dichtung feind sind und daß sie

das Denken der Nation von Grund aus verwandelt haben.

Ihnen ist gerade so wie dem sich immer straffer zusammen

fassenden Staate, der seinen Staatszweck über Alles setzt, das

Denken um des Denkens willen, das von sich selbst abge^

wendete Sinnen, das Träumen und des Sehnen nichts: ihnen

ist nichts, was der Dichtung Alles ist. Beobachten und Schließen,

aus tausend Experimenten zu einer Thatsache des Wissens ge

langen und dann diese Thatsache des Wissens zweckmäßig

verwenden — das ist Tendenz und Absicht der exacten Wissen

schaften.

Daraus hat sich für die Dichtung zweierlei ergeben: zu

nächst ist sie dem Naturalismus zum Opfer gefallen, sie hat

aber auch endgültig aufgehört, sich als die Priesterin eines
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öheren Menschheitscultus zu fühlen, ihr Cult ist nur noch

er brutale Zweckdienst. Vor vierzig Jahren ließ Gutzkow in

seinem „Uriel Acosta" den de Silva sagen: „Nicht was wir

glauben, sondern wie wir glauben, das überwindet"; die

Losung von heute besagt das gerade Gegentheil. Ja schlimmer

noch, auch das Was nicht, sondern das Wozu ist Rücksicht

und Leitstern.

Nichts vom Staate und von der Gesellschaft haben die

Dichter der vierziger Jahre begehrt; die waren, obwohl sich

selbst als Reiche fühlend, arme Teufel in unserem heutigen

Sinne. Was hätte der Staat ihnen bieten können? Ver

pflichtende Sinecuren; sie verlangten nicht danach. Jcchrge'

halte: sie verzichteten auf dieselben, um ihre eigenen Herren

zu bleiben; Orden: ihr Sinn stand nicht darauf; Titel: der

vornehmste, den sie sich wünschten, war der eines Dichters.

„Nur wer ein Adler, sei von Adel", ruft einer von ihnen.

Als Franz Dingelstedt aus ihrer Reihe desertirte, da flog ihm

ein bitteres Spottlied nach.

Sieh, ein Logis im ersten Stocke,

Recht weit und reich, mit Maß geheizt,

Ein Kreuzchen auf dem schwarzen Rocke,

Das sich kokett versteckt und spreizt.

Ein Chaisechen, ein Livreechen drauf,

Und fährt's auch nur mit Fiakerpferden —

Bruder, die Seele gehl mir auf!

Ich muh Geheimer Hofrath werden.

So konnte und durfte ein Poetengeschlecht spotten, welches wußte,

daß es, mit der Jugend der Nation im Gefolge, die Liebe und

das Ohr des ganzen Volkes besaß; so durfte und konnte eine

Dichtergeneration auf ihre Genügsamkeit pochen, aus der es,

als Robert Prutz, einer aus ihrer Mitte, verbannt wurde, wie

Sturmgebraus heraus scholl:

Leicht können wir der Fürsten Gunst entbehren

Für eines Bettlers Herz, das wir gerührt,

Kein Korn der Freiheit darf verloren gehen.

Nimm, deutsche Jugend, unser Lied in Schutz!

Das ist so völlig anders geworden. Die neuen Dichter

würden vom Staate Vieles dankbar hinnehmen: Sinecuren,

Pensionen, Titel und Ordensbändchen, und einer oder der andere

geht auch nicht leer aus. Aber was ist heute der Dichter dem

Staate? Baut er ihm Brücken, erfindet er ihm neue Gewehre?

So hält sich denn der neue Dichter an die Gesellschaft; von

ihr will er gefeiert und — bezahlt sein. Er hat von den

exacten Wissenschaften gelernt, was der rechte Zweck ist; das

Volk soll ihn dafür entlohnen, daß er sich einen Dichter glaubt.

Der große Chemiker in seinem Laboratorium denkt an das,

was er der Wissenschaft schuldet; aber die hundert Kleinen

denken an das, was die Wissenschaft ihnen schuldet, und sie

experimentiren unermüdlich daraus los, bis sie einen Farb

oder Sprengstoff finden, eine Goldquelle für sie selbst und

für die Industrie. Der wahre Dichter — auch der von heute

— denkt an das, was er der Dichtung schuldet; aber die

Mehrzahl reitet den Pegasus als einen Erwerbsgaul, der die

Peitsche spürt, bis er jämmerlich zusammenbricht.

Wie häßlich die beiden Worte Dichter und Erwerb an-

einanderklingen! Aber kann man sie heutzutage auseinander

halten? Ist jemals so wie jetzt den größten unserer Poeten

nachgerechnet worden, was sie vom Parnaß in ihrem Geld

beutel heimtrugen? Noch nicht drei Monate sind es her, da

las ich irgendwo in sorgsamer Addition, daß die Werke Goethe's

sich bis zum Erlöschen des Privilegiums mit 800,000 Mark

bezahlt gemacht hätten, und noch nicht drei Wochen sind es

her, da wurde ich in gleicher Weise belehrt, Grillparzer hätte

für feine Dramen bis zu den fünfziger Jahren ein Buch

händlerhonorar von 9350 Gulden und 1094 Ducaten be

zogen. Daß Gustav Freytag von der guten Stadt Wiesbaden

für ein Vermögen von 800,000 Mark besteuert ist, blieb mir

nicht vorenthalten, und was Georg Ebers mit seinen Romanen

verdient, wird bald jedes Kind in Deutschland wissen. Ist

das eine Zeit! — am Golde hängt, nach Golde drängt doch

Alles! Gewiß, auch der Schriftsteller und der Dichter leben

nicht von Thau und Luft. Vor vierzig Jahren noch begnügten

sie sich wohl mit einem Dachkämmerchen in einer der zahl

reichen Mittelstädte Deutschlands; das Dichten war ein müh

sames, entbehrungsreiches Metter, aber das Maß der.Bedürf-

nißlosigkeit war auch das Maß der persönlichen und bürge»

lichen Unabhängigkeit. Mit einem Bändchen von Gedichten

setzten sie oft genug ihre Existenz, ihre Ruhe auf das Spiel,

denn sie waren nicht so zaghaft, hinter einem Pseudonym sich

zu verstecken. Dafür sahen sie es als stolzen Lohn an, daß

im Jahre 1848, als ob es sich von selbst verstanden hätte,

das deutsche Volk fast alle seine hervorragenden Poeten zu

seiner Vertretung in die Frankfurter Nationalversammlung

entsandte, und George Sand sagte: „Wenn Balzac in einen

Salon tritt, so verschwindet neben ihm der Herzog von Mont-

morency." Heute will und muß auch der Dichter nach der

großen Stadt streben und in dieser verknüpft sich seine gesell

schaftliche Stellung mit exorbitant gesteigerten Bedürfnissen.

Aber es ist etwas Anderes, zu dichten, weil man davon leben

will, und vom Dichten zu leben, weil man aus innerem Berufe

dichten muß. Unsere Bühnendichter sitzen wie die Alchymisten

in ihren Arbeitsstuben; sie haben die Goldmacherkunst ent

deckt, und diese steht ihnen höher als das Mittel, das sie auf

die Entdeckung führte. Tantieme heißt das Zauberwort, mit

dem man der dramatischen Muse naht. Unsere Frauen regen

athemlos die Feder, um dem Princip des Frauenerwerbs eine

Gasse zu machen. Gedichte, Lieder, wer stngt sie noch? Die

Lyrik ist eine brodlose Kunst. Werdet Bankdirectoren!

Sie hat sich ihres Priesterthums begeben, die Dichtung

von heute, und deshalb hat sie auch keine Wurzeln im Volke;

sie schlüpft in jede Lücke, in das Entresol der Zeitungen, in

die eisernen Kassen der Verleger, in die Fächer der Leih

bibliotheken; sie liest ihre Stoffe aus der Gosse auf und meint

wunder was vollbracht zu haben, wenn sie einer widerwärtigen

Leidenschaft auf den Grund gesehen hat. Der Dichter von

heute hat aufgehört, ein Kämpfer, ein Eroberer, em Hüter

und ein Freund für Alle zu sein, er ist Alles nur für sich.

Und deshalb, wenn wir Anderen uns, um von des Tages

Arbeit auszuruhen und uns in die Gefilde des schönen Scheines

entrücken zu lassen, zur Dichtung flüchten wollen nach der

Weisung Goethe's:

Wohin wir mit unfern Gebresten

Uns im Augenblick richten sollen?

Denke nur immer an die Besten,

Sie mögen stecken, ms sie wollen —

so sind es nicht die neuen Dichter, in deren Gefellschaft wir

uns wohl fühlen. Wie könnte es auch anders fein?

Unsere Zeit hat eben aufgehört, der Saatboden für be

rufene Dichter zu sein. Was Gervinus im Jahre 1840 ver

früht gesagt hat, heute ist es wahr: „Unsere Dichtung hat

ihre Zeit gehabt." Uebermächtige Kräfte haben die Herrschaft

an sich genommen, der Staat, die exacten Wissenschaften und

— die sociale Bedrängniß. Der Markstein ist das Jahr 187«.

Bis dahin wirkte noch Etwas wie ein Nachschimmer von den

Idealen fort, welche in dem sogenannten Lenzzahre 1848 zer

ronnen waren. Wir dürfen nicht mehr singen wie der Vogel

singt, dazu ist uns die Stimmung nicht gegönnt; was wir

an individueller Schaffenskraft besitzen, das absorbirt, wenn

der Staat es nicht für sich und seine Zwecke begehrt, der Er

werb. Der Rest ist Selbstgefälligkeit, aus dem Bewußtsein

entsprossen, daß wir in einer Zeit leben, welche in der That

großer historischer Elemente voll ist, aber alle Individualitäten

unbarmherzig aufzehrt. Die Dichtung von heute ist leider zum

guten Theile Erwerbsmittel wie jedes andere, aber da sie als

solches nur Wenigen die gewünschten Resultate erzielt, so

stecken wir mitten in einem literarischen Proletariat. Es ist

den Wenigsten, welche singen, Gesang gegeben. Eine gewisse

Durchschnittsbildung, die sich mit dem Talente verwechselt und

vermeint, auch dichterisch schaffen zu können, weil sie einen

leidlichen Brief zuwege bringt, und eine nimmermüde, zum

höchsten Raffinement entwickele literarische Reclame thun das

Uebrige, um das Uebel zu vermehren. Das Schlimmste aber

ist, daß die Dichtung das Gefühl ihrer Sendung eingebüßt

hat und daß ihr in Folge dessen von der Nation eine solche

auch nicht mehr geglaubt wird. Die Poesie ist nicht gestorben

h

d
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und das Ideal auch nicht; aber sie haben sich irgendwo in

einen Schlupfwinkel versteckt und erwarten — wer weiß, bis

wann! — ihre Entzauberung.

Es ist ein rauhes Credo, welches in dieser Schlußfolgerung

enthalten ist, aber seine Bitterkeit wird gemildert durch die

Gewißheit, daß unter uns auch jetzt noch Poeten wandeln,

welche, mit ihren ersten dichterischen und Bildungseindrücken

in der früheren Epoche wurzelnd, dem Ideale sich nicht haben

entfremden lassen. Wer den Hauch der Zeiten vor dem Jahre

1870 auf seiner jugendlichen Wange noch gespürt hat, auch

wenn er eben erst aus unseren großen Dichterwerken begierig

die ersten Eindrücke sog, dem ist das Dichtungsideal nicht fremd

geblieben; er trägt ein Stück von ihm in seiner Seele und

schafft, unbekümmert um diejenigen, die neben ihm nachwachsen,

nach den Gesetzen, die einstmals galten und nicht mehr find.

Aber darauf müssen diejenigen, denen, um ein Wort Bert-

hold Auerbach's zu gebrauchen, das Urgesicht des Poeten ver

liehen ist, sich gefaßt machen, daß auf die Dauer alle neuen

Bücher, die sie ichreiben, schon alte Bücher sein werden in dem

Augenblicke, da sie auf den Markt hinauskommen; den be

herrschen jetzt schon die „Neuesten und die Allerneuesten" und

diese werden bald die Alleinherrscher sein. Sie wird man

dann beisammen finden wie in einem Bazar, wie in dem Expo-

sitionsraume einer Ausstellung. Und so wird es auch ganz

entsprechend sein einer Zeit, in welcher der Mensch ist, wozu

der Staat und die exacten Wissenschaften ihn machen, nichts

mehr und nichts weniger. „Es wird", sagt Ernest Renan

einmal, „eine Zeit kommen, wo der große Künstler nur noch

ein veralteter und nutzloser Gegenstand sein wird." Vielleicht

wird sie kommen, vielleicht leben wir schon in ihren Anfängen;

aber sie wird nicht ewig sein.

Wir Anderen aber, die wir nicht Dichter find, die wir

nur des Dichters bedürfen, um uns an ihm aufzurichten und

von ihm geleiten zu lassen, wenn des Levens Last und Roth

uns ein leidenschaftliches Sehnen nach geistiger Befreiung in

der Seele weckt — für uns ist es eine schwere Zeit; wir

müssen es uns genügen lassen an den „alten Büchern". Was

thut's? Unsere Jugend umwob noch der goldene Schimmer

emer dichter- und dichtungsfrohen Epoche; wir können uns

zurückträumen in das Reich der Poesie, das die Gegenwart

mit ihrem Jnterdict belegt hat. Und widerstrebt es uns, mit

den neuen Dichtern zu gehen, haben wir das schöne Karten

haus unserer Jugend vor dem Auge unserer Seele aufgebaut,

so sagen wir wohl, beglückt von der Erinnerung, mit dem

Dichter aus den letzten Tagen unserer idealen Poesie:

Du weißt, man muß ihn selber bauen,

Den Himmel, dran man glauben soll.

Gin Sildniß der Familie Goethe.

Bon H. Vüntzer.

In einem Aufsatze über Goethe-Bildnisse, welchen die

Westermann'schen „Jllustrirten Monatshefte" (I.XII. 751) mit-

getheilt, wird eines Gemäldes von Seekatz gedacht, das Bettina »

von der im September 1808 hingeschiedenen Frau Rath ge

erbt habe; Goethe's Eltern, er selbst und seine Schwester sollen

darauf in Schäfertracht in anmuthiger Gegend dargestellt ge

wesen sein. Der Verfasser bedauert den Mangel aller weiteren

Nachrichten darüber. Daß er mit Recht die Wahrheit des

Berichtes nicht bezweifelt, ergibt sich aus der mir von Herrn

Conservator v. Cohausen in Wiesbaden zugegangenen höchst

anziehenden Erzählung von einem Besuche, den er Pfingst-

dienstag 1835 als junger Lieutenant im Hause der schwär

merisch von ihm verehrten Frau v. Arnim zu Berlin gemacht,

mit welcher er durch Herrn von Meusebach bekannt geworden

war. Wir geben dieselbe mit der geneigten Erlaubniß des

Erzählers wörtlich wieder, wie er sie nach seinen Tagebüchern

und aus der Erinnerung mir mitzutheilen die Güte gehabt.

„Als ich zaghaft geschellt, kamen mir die Töchter des

Hauses, im Begriff auszugehen, entgegen, sie selbst aber ge

leitete mich herein, noch unschlüssig, m welches Zimmer sie

mich führe, weil die Vorhänge erst aufgehangen werden sollten,

doch sah es in allen Stuben noch ausgezogen und unein

gerichtet aus. Wir blieben im Winkelzimmer nach dem Hofe

zu, wo ein Flügel, ein schlichter Tisch und einige grobe Stühle

standen, die wir zusammenschoben, um uns zu setzen. Die

Rellstab'sche Recension ihres Briefwechsels Goethe's mit einem

Kinde, die ich ihr brachte, und zumal der Brief von der Dame,

wollte ihr gar nicht gefallen. «Wie die Leut' nur so Zeug

schreiben können!« Ich sagte ihr, wie Meusebach über den

Brief geschimpft habe. Darüber freute sie sich. »Bei mir hat

sich Alles immer um Goethe gedreht, um meine Liebe zu ihm,

und so könnt' ich Alles! Sie glanben gar nicht, wie ich mich

concentriren kann! Sein Denkmal Hab' ich in 14 Tagen ge

macht, gezeichnet und modellirt. Nicht wahr, 's ist schön?

Ja, und was denken Sie? Ich Hab' vorher nie gezeichnet,

und noch weniger modellirt, keinen Strich könnt' ich zeichnen!

Wie's der Goethe auch gesehen hat, da hat er gesagt: 'Jetzt

seh' ich, daß Du mich lieb hast, Du liebes, gutes Kind!' Ach.

und in Frankfurt! das hat mich gefreut! Da kam es zugleich

mit dem Rauch seinem Modell an. Da sagten die Frank

furter: 'Man sieht doch gleich, was Weiberhand ist! Das ist

gestrichelt und geteigt, das da aber ist schön!' Und dahaben

sie meines für dem Rauch seines gehalten! — Nun kommen

Sie mit hinüber, da will ich Ihnen das Modell zeigen. Sie

dürfen sich aber nicht umsehen.« Da stand das Modell. »Und

nun, weil Sie doch einmal herüber gekommen sind, so will ich

Ihnen noch allerlei zeigen.» Nun zeigte sie mir auf einem

langen Streifen Oelpapier den Entwurf von einem Basrelief,

vorstellend das Octoberfest in München. Es kommen die Zünfte

und Gewerbe (im griechischen Stil), um dem König zu hul

digen. Die Composition ist gewiß meisterhaft, die einzelnen

Figuren edel, manche vielleicht etwas schlank, doch nirgend

störend, wenn auch Waagen an den Muskeln hier und da

etwas auszusetzen haben möchte. Der Streifen ist etwa zwei

Fuß hoch und in seiner Länge nicht ganz fertig. »Sehen Sie,

da sitzt der König mit der Krone und dem Bart auf dem

Throne. Da steht die Abundantia; die schützt alle mit ihrem

Gewand. Da sitzen die Knaben und lernen's ABC. Da

essen sie aus der großen Schüssel; sie essen Rumford'sche Sup

pen: darum steht der Hund dabei! (Sie hatte den schon vor

21 Jahren gestorbenen Rumford mit seinem Hunde kennen ge

lernt.) Ach, und sehen Sie das Weibele, das so da hockt!

das Hab' ich gar zu lieb! die lockt die Gänse. Nicht wahr,

's ist schön? Da hinten reiten sie. Da kommen sie von der

Jagd! Der hält den Rüd ab, daß er nicht an dem Hirsch

frißt, dem er jetzt den Pfeil aus der Brust zieht. Der kleinere

Bub spielt mit dem Reh. Der hat eine Schnepfe an den Spieß

gebunden. Von dort her kommen die Fischer. Sehen Sie das

Mädchen, wie's hinter dem Netz steht und sich suchen läßt?

Am Ende spielen die Nymphen mit den Schwänen. (Eine

Durchzeichnung der letzten Gruppe gab sie mir, um sie ihrem

Bruder Clemens in München mitzubringen.) Nun rollte sie

es wieder zusammen und holte etwas Anderes hervor. »Sehen

Sie, das ist die Frau Rath ! « »Ach. das ist eine gute Frau!«

rief ich aus. »Warten Sie, da Hab' ich noch etwas; es ist

aber gebrochen; darum Hab' ich es unter das Sopha geschoben.«

Wir suchten und fanden es endlich. »Das hat mir die Frau

Rath noch zukommen lassen, ehe sie gestorben ist.« Es stellte

im damaligen Zeitgeschmack Goethe's Vater und Mutter in

Schäfertracht dar, weiter rückwärts spielten Wolfgang und

seine Schwester mit den Lämmern, ganz im Hintergrund sah

man kleine Kinder tanzen wie Engelchen; es waren die ge

storbenen Geschwister; das Ganze war durch eine Tempelrmne

noch mehr zu einer gewissen Symmetrie angeordnet. Dann

zeigte sie noch ein Bild von Goethe's Mutter und von Goethe

selbst in Biscuit (von der Höchster Porzellanfabrik). »Die Frau

Rath gefällt mir gar zu gut, der Mund recht zum Liebsein.«

»Und das runde Unterkinn zum freundlichen Nicken!« meinte

ich. Nun holte sie die Briefe hervor. Goethe's Handschrift

flüchtig, aber klar leserlich, jetzt schon ganz vergilbt, mit der



154 Ar. 10.Vie Gegenwart.

Jahreszahl l«»7. Ein anderer Brief, worin der Secretär

erst per Sie schreibt, und dann Goethe sich entschuldigt, daß

er sich einer fremden Hand bediene. Auch der Veilchenstrauß

wurde hervorgesucht; er war ganz braun und geruchlos; und

doch, wie rief er jene lang geschwundene Zeit vor die Sinne!

»Das Papier ist so verknittert und wellig,« sagte sie, »weil

ich ihn lang hier vorn drinn getragen habe.«"

Wir haben den ganzen Bericht vollständig gegeben, weil

er das Bild der merkwürdigen, mit dichterischem Sinne so

reich begabten Frau lebenswarm widerspiegelt, so daß man

sie vor sich zu sehen und, wie Goethe nach oberrheinischem

Gebrauche sagte, „schwätzen" zu hören glaubt. Einzelnes auf

zustechen, worin sich Bettinen die Wahrheit etwas verschiebt,

kann uns bei der liebenswürdigen Kindlichkeit der in ihren

künstlerischen Leistungen überglücklichen, damals schon fünfzig

jährigen Dichterin nicht einfallen. Wir freuen uns, hier den

thatsächlichen Beweis zu liefern, daß nicht auch Goethe's

Familienbild von Seekatz zu Bettinens Einbildungen gehört,

wie man bis jetzt freilich fast annehmen mußte. Nach Herrn

v. Cohausen's Erinnerung war das gebrochene Bild ein 15 bis

18 Zoll hohes Oelgemälde auf Holz. Daß Bettina es, wie

lieb es ihr auch war, unter das Sovha schob, weil es, wohl

in Folge mehrfachen Umziehens, gebrochen war, und sie nicht

für dessen Herstellung sorgte, ist für sie recht bezeichnend. Es

liegt mir v. Cohausen's gleich nach seinem Besuche gemachte

verkleinerte Skizze des Bildes vor (7 «ra hoch und lang). Vor

einer die ganze Höhe einnehmenden Tempelruine in freier

Gegend steht der kaiserliche Rath Goethe (3 «m hoch), im Ge

sellschaftsanzuge der Zeit mit hoher Lockenperrücke, seiner (etwas

kleineren) Gattin zugewandt, die als Schäferin dargestellt ist,

mit Hut und dem schief nach oben gehaltenen Stabe. Näher bei

der Ruine, zur Seite des Vaters, tändelt der sich herüber

beugende Wolfgang (etwa 1 «in hoch) mit einem Lamme; in

geringer Entfernung von ihm steht die Schwester mit einer

hohen Mütze, den Schäferstab gerade aufwärts in der Linken

haltend. Zwischen ihr und einer den Abschluß bildenden, fast

die Tempelruine an Höhe erreichenden Pappel sieht man noch

zwei Lämmer, von denen eines im Vordergrunde läuft. Im

Hintergründe bewegen sich in der Lust wie lustige Engelchen

die gestorbenen vier Geschwister. Von Wolfgang's Brüdern

war der eine, sechs Jahre alt, im Januar 175l>, der jüngere

im Alter von acht Monaten im Februar 1761 gestorben, von

den Schwestern die eine, ein Jahr vier Monate alt, im Decem-

ber 1755, die andere, ein Jahr älter, im März 1750. Das

Gemälde wird frühestens dem Jahre 1761 angehören, viel

leicht erst im folgenden bei der nahen Friedensausficht vom

Vater bei seinem Gevatter und Hausfreunde Seekatz bestellt

worden sein. Wir wünschen, daß diese Mittheilung, sür deren

Ueberlafsung wir Herrn v. Cohaufen zu warmem Danke ver

pflichtet sind, nicht allein dieses Familiengemälde von dem Ver

dachte, bloß in Bettinens Einbildung gelebt zu haben, befreien,

sondern auch zu weiterem Nachspüren, womöglich seinem Auf

finden, Veranlassung geben möge.

Äus der Geschichtswissenschaft.

Bon Bruno Gebhardt.

Es ist nicht das erste Mal, daß die Klage erhoben wird,

und wird nicht das letzte Mal sein; die Klage, daß die Ge

schichtschreiber und -Forscher, so eifrig sie bei der Arbeit sind,

so emsig ihr Suchen, so fruchtreich ihr Finden ist, so außer

ordentlich selten Zeit und Gelegenheit nehmen, sich mit den

principiellen Fragen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Wenn

wir die gesummte Literatur der Historik überblicken, so sind es

ein Dutzend meist akademischer Gelegenheitsreden oder kleiner

Abhandlungen oder gar bloß ein paar zerstreute Aeußerungen,

welche diesen Dingen ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Man

kann dem entgegenhalten, daß es unnöthig sei, Theorien auf

zustellen und zu erörtern, da die Praxis in mustergültiger ^

Weise Fortschritte gemacht hat. Aber gerade deshalb sollte

sie sich auf sich selbst besinnen, sollte sie sich klar werden, was

den Fortschritt herbeiführte, ob der eingeschlagene Weg für

alle Zeiten mm festzuhalten sei, ob im Betriebe der Wissen

schaft nicht doch noch Lücken vorhanden seien, unbebaute Stellen,

an denen noch Alles zu thun ist. Ueber den Werth eines

solchen Sichselbstbesinnens bedarf es keiner langen Erwägung;

auch die Nothwendigkeit der Erörterung rein theoretischer Fragen

wird nicht bestritten werden können angesichts der Wichtigkeit

derselben und der gegensätzlichen Ansichten, die über die meisten

bestehen. Ja, wir brauchen gar nicht in die Einzelheiten uns

zu vertiefen; die Grundfrage der gesammten Wissenschaft, die

Frage nach dem eigentlichen Arbeitsgebiet der Geschichte, steht

noch zur Erörterung und fand neuerdings durch den verdienten

Tübinger Professor Dietrich Schäfer*) eine ansprechende und

anregende Beleuchtung. Zwei Meinungen stehen sich hier

gegenüber, die wir in Kürze mit den Schlagworten: „Politische

Geschichte oder Culturgeschichte" bezeichnen dürfen; die Einen

sagen, nur die innere und äußere Entwicklung des Staates

ist der Gegenstand der historischen Forschung und Darstellung,

die Anderen meinen, diese sei nur ein Theil des zu Betrach

tenden, das Ideal einer geschichtlichen Arbeit wäre die Dar

legung aller der Beziehungen und Richtungen, die unter dem

Begriff Cultur gemeinhin verstanden werden. Es läßt sich

nicht leugnen, daß die wissenschaftlichen Fachmänner, so weit

sie sich äußerten, fast ausschließlich sich der ersten Ansicht zu

wandten, während die zweite mehr als die Forderung eines

betriebsamen Dilettantismus erscheint. Auch Schäfer tritt, wie

vor ihm Maurenbrecher und Fournier, für die politische Ge

schichte ein. Durch einen Ueberblick über Beginn und all

mähliche Entwickelung geschichtlicher Arbeit sucht er seinen

Standpunkt zu rechtfertigen. „Wo immer." so beginnt er.

„geschichtliche Thätigkeit in ihren ersten, sei es reicheren, sei

es dürftigeren Anfängen beobachtet werden kann, finden wir

sie ansetzen auf dem Boden einer ausgebildeten Nationalität

und eines bestimmt ausgeprägten staatlichen Bewußtseins."

Er weist dafür insonderheit auf die Anfänge germanischer Ge

schichtschreibung hin, die in Stammesgeschichten bestehen; er

macht den Parallelismus geltend zwischen der auf- und ab

steigenden Linie nationaler Entwickelung und der Blüthe und

dem Verfall der deutschen Historiographie des Mittelalters;

das 16. Jahrhundert mit seinen umwälzenden Ereignissen bringt

auch die geschichtliche Arbeit zum Aufschwung, aber nur in

Richtung auf die politische Geschichte des gesammten Deutsch

lands oder der einzelnen Territorien; und wiederum die Er

hebung der Befreiungskriege, das Neuerwachen vaterländischer

Gesinnung in jener Generation bildet zugleich den Markstein

für den gewaltigen Fortschritt, den unsere Wissenschaft macht.

Und das Ergebniß dieser Uebersicht ist, daß es auch fernerhin

die Aufgabe des Historikers sein wird, „den Staat zum Ver-

ständniß zu bringen, seinen Ursprung, sein Werden, die Be

dingungen feines Seins, seine Aufgaben. Hier war, hier ist,

hier bleibt der einigende Mittelpunkt für die unendliche Fülle

der Einzelfragen, die historischer Lösung harren. Wirklich

historische Betrachtung kann nur diesem Gebiete den Maßstab

entnehmen, der anzulegen ist bei der Werthschätzung der Einzel

ereignisse." Aber verborgen ist unserem Autor auch nicht, daß

die Forderung cnlturgeschichtlicher Darstellung, als deren Auf

gabe er die Erforschung und Darlegung der allmählichen Ent

wickelung der gegenwärtig bestehenden Formen menschlicher

Bildung und Gesittung feststellt, berechtigt sei. Er geht also

keineswegs so weit wie andere „politische Historiker", die die

Culturgeschichte überhaupt als unmöglich und unwissenschaft

lich betrachten, sondern er verlangt nur von ihr, daß auch sie

„staatliches Leben als Mittelpunkt historischer Forschung" fest

halte. Sehr hübsch, wenn auch nicht durchaus stichhaltig ist

die Begründung dieses Postulats. „Wo auch immer der ge

schichtliche Griffel angesetzt worden ist, ist ihm stets vor Allem

Preiswerth erschienen die selbstlose Hingabe des Einzelnen an

*) Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte. Von Dietrich Schäfer.

Jena, Gustav Fischer.
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die Gesammtheit, in erster Linie an Volk und Staat, zu Zeiten

auch in gleicher, ja höherer Weise an den Glauben und an

die Kirche." „In dein Fortschritt der ethischen .Anschauungen

liegt daher der Kern des geschichtlichen Fortschrittes überhaupt.

Nirgends aber tritt der Stand der allgemeinen Bolksmoral so

deutlich hervor, wie in dem Grade der allgemeinen Hingebung

an die Gesammtheit, an das staatliche, das politische Band,

das Alle umschließt. Und um so höher sind hier die gleichen

Leistungen und Opfer anzuschlagen, je höher entwickelt die

äußeren Formen der Cultur find, je größer das Behagen ist,

mit dem sie das tägliche Leben des Einzelnen in Haus und

Gemeinde umgeben." In dieser Auffassung findet denn Schäfer

keinen Gegensatz zwischen Geschichte und Culturgeschichte, denn

alle die Disciplinen, für die die Letztere sonst das schützende

Dach bietet, müssen von dem Historiker beachtet und betrachtet

werden; er wird für seinen Hauptzweck Manches daraus ler-

nen und verwenden können, aber sein Hauptzweck bleibt immer,

„den Blick gerichtet zu halten auf die Beziehungen zu staat

licher Ordnung". Auch der jetzt so mächtig aufstrebenden Wirth-

schafts- und Verwaltungsgeschichte gegenüber sucht er die

Schranken festzuhalten und weist den Gedanken zurück, daß

die Geschichte vom wirchschaftlichen Standpunkt aus zu schreiben

sei. ohne sich der Einsicht zu verschließen, daß die Wirtschafts

geschichte „in selbständiger Stellung und mit der Möglichkeit

einer festeren Schulung" der allgemeinen Geschichte wesentliche

Dienste leisten könne.

Wir haben die Darlegung nicht durch Polemik unter

brechen wollen, aber ganz widerspruchslos kann ein solches,

die Selbständigkeit der Culturgeschichte überhaupt leugnendes

Votum nicht bleiben. Wir haben eine umgekehrte Anschauung;

uns ist die politische Geschichte bloß ein Theil, eine Seite,

wenn auch die bestgepflegte der Culturgeschichte. Das Object

aller Geschichte überhaupt ist der Mensch, nicht der Staat; er

ist eine der Bildungen und Schöpfungen, ja die höchste und

wichtigste derselben, die der Mensch hervorbrachte; das Ver

hältniß des Individuums zu ihm ist das schwerwiegendste, das

der Betrachtung würdigste, aber nimmermehr das einzige, in

dem der Mensch steht. Gewiß, die Geschichtschreibung beginnt

erst mit dem staatlichen Sein, so weit unsere Kenntniß reicht,

aber vor ihr liegen auch schon staatliche Gründungen und ge

schichtliches Leben. In äb8trii«W fängt das Letztere mit der

bewußten Existenz des Menschen an, gleichgültig, ob im staat

lichen Verband oder vhne denselben. Denn es würde doch

kaum bestritten werden können, daß, wenn wir Kunde aus der

Urzeit des Menschengeschlechts besäßen, aus dem Hirten- und

Jägerleben, diese Knnde ebenfalls den Namen Geschichte ver

diente. Deshalb ist und bleibt der Mensch der Gegenstand

historischer Forschung, alles sonstige Seiende gehört in diesen

Kreis nur, soweit es mit der menschlichen Existenz in Be

rührung kommt. Halten wir daran fest, und fügen wir dem

hinzu, daß es sich natürlich nicht um die Millionen Einzel

schicksale handelt, sondern so zu sagen um den Normalmcnschen

und nur um diejenigen Verhältnisse und Beziehungen, die Alle

angehen, so haben wir die natürliche Begrenzung für das

Arbeitsgebiet der geschichtlichen Forschung. Das ist zugleich

auch Culturgeschichte im idealsten Sinne und in der höchsten

Auffassung; es ist Geschichte des Menschen und damit der

Menschheit — der sittlichen Welt. „Dem menschlichen Auge,"

sagt Droysen in seiner „Historik", dem besten, wenn auch in

seiner Kürze oft schwer verständlichen Werke, das sich mit diesen

Fragen beschäftigt, „erscheint nur das Menschliche in stets fort

schreitender Steigerung. Und die Summirung derselben ist

die sittliche Welt. Nur auf diese, oder doch vor Allem auf

diese, wird der Ausdruck Geschichte angewandt."

Wir hatten früher an dieser Stelle*) Gelegenheit, in

Kürze darauf hinzuweisen, wie wir uns die Gestaltung einer

solchen idealen Culturgeschichte denken. Es handelt sich darum,

möglichst systematisch und erschöpfend die verschiedenartigen

Beziehungen darzulegen, in denen der Mensch als Angehöriger

einer Zeit und einer Rasse steht. Die erste Betrachtung wendet

*) Band XXX. S. 37«.

sich dem individuellen Leben zu in seiner äußeren und inneren

Entwickelung von der Geburt bis zum Tode. Kleidung, Nah

rung, Wohnung, Erwerb auf der einen Seite, Erziehung,

Unterricht. Sitten und Gebräuche auf der anderen Seite stehen

zur Betrachtung. In diesen Rubriken fände eine große Fülle

von Mittheilniigen Platz, die jetzt der Geschichte der Kunst

und Wissenschaft, der Wirtschaft und Gebräuche und vielen

, anderen einzeln gepflegten Disciplinen angehören. Nun ver

knüpft der Einzelmensch sein Dasein mit denjenigen anderer

Menschen i er gewinnt oder hat Stellung in der Familie als

^ Kind, als Geschwister, als Gatte, als Vater; er gehört der

Gesellschaft, dem Staat, der Menschheit an; er findet sich in

socialen, communaleu, kirchlichen Verbänden, und so werden

derartige Beziehungen, Verknüpfungen, Verbindungen noch

zahlreicher und steigen schließlich zur Höhe der Betrachtung

auf, die den Menschen in seinem Verhältniß zur Menschheit,

also die jeweilige Weltanschauung einer Epoche und eines

Volkes in's Auge faßt. Wenn auch in dem Aufbau für das

^ Anormale Platz ist, so hat die Betrachtung es doch zuerst und

! am ausgiebigsten mit dem Normalen zu thun. Aus Tropfen

^ ist das Meer gebildet, ans Tropfen setzt sich die Welle zu-

^ sammen, und ob die Flut wogt oder ruht, jeder Tropfen wirkt

daran mit und wird beeinflußt. Kein Dasein verläuft ohue

Antheil am Gesammllcben; jedes nimmt daran Theil und jedes

wird durch die Rückwirkung bewegt und gestaltet.

Eine Culturgeschichte mit diesem Programm umschließt

nicht die Geschichten aller einzelnen Disciplinen, sondern ent

nimmt ihnen bloß, was zu ihrer Gestaltung nothwendig ist.

Und hier kommen wir auf unsere, der oben dargelegten An

sicht entgegengesetzte Auffassung. Steht dort der Staat in der

Mitte der geschichtlichen Arbeit und soll ans der Entwickelungs

! geschichte der sonstigen Erscheinungen nur herangezogen werden,

was „Beziehung zu staatlicher Ordnung" hat, so stellen wir

das Individuum in den Mittelpunkt und suchen dessen Fort

schritt oder Rückschritt in allen oder möglichst allen Richtungen

seiner Existenz zn erkennen. Diese Geschichtsauffassung schließt

keineswegs den Betrieb etwa der politischen oder wirthschaft-

! lichen Sondergeschichte aus, im Gegentheil, sie bedingt ihn,

sie setzt ihn voraus. Wie stellt sie sich beispielsweise zur so

genannten Staatengeschichte? Nun, zweifellos gehört diejenige

des Staates in die Culturgeschichte, aber keineswegs diejenige

eines Staates oder jedes Staates. Der Staat ist eine Schö

pfung der Menschen, in der jeweiligen Staatsform sprechen

sich die gleichzeitigen politischen Ideale aus; der Staat ist einer

der höchsten Träger der Cultur, und das Verhältniß des In

dividuums zum Staat würde eines der wichtigsten und lehr

reichsten Capitel in einer nach solcher Auffassung entworfenen

Culturgeschichte, und hier stimmen wir vollständig Schäfer bei.

daß die größere oder geringere Hingabe an die Gesammtheit,

wie sie sich im Staat darstellt, das beste Kriterium für den

Stand der allgemeineli Volksmoral sein wird.

Wir haben mit gutem Grunde betont, daß die Cultur

geschichte das Individuum von vornherein als Angehörigen

einer Zeit und einer Rasse betrachten müsse. Denn so hoch

auch die Anschauung von der Stellung des Einzelnen zur

ganzen Menschheit ist, so werthvoll und ertragreich auch die

Untersuchung ausfallen wird, wie in bestimmten Epochen bei

bestimmten Völkern der weltbürgerliche Gedanke Fuß gefaßt

hatte und wie weit er nach realer Bethätigung strebte, so ist

doch für die Betrachtung des Menschen nach allen Richtungen

seines Seins ein Ausschnitt nothwendig, wenn überhaupt die

Möglichkeit einer derartigen geschichtlichen Forschung und Dar

stellung nicht von Hause aus abgeschnitten sein sott. Im

Wandel der Zeiten wechseln die Ideale und die Anschauungen,

das Glauben nnd das Fühlen, das äußere und das innere

Leben, und nur „ein kleiner Ring", eine oder wenige Gene

rationen umfassend, hat ein gleich geartetes Aussehen. Wie

weit die Abschnitte sich mit der üblichen Epochenthcilung decken,

kann hier nicht untersucht werden. Und daß die Zugehörigkeit

I zu einer Völkerfamilie sich den Individuen innerlich und äußer

lich aufprägt, ihr Wesen gestaltet, den Einzelnen gemeinsame.

, ähnliche Züge körperlicher und seelischer Art verleiht, wird
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nicht bestritten werden können; um also den Durchschnitt des

Kulturlebens zu erlangen, wird diese weitere Beschränkung

ebenfalls unumgänglich sein. Je kleiner so der Kreis wird,

desto größer wird die Möglichkeit, diesen Kreis vollständig

durchmessen zu können, alle Radien zu ziehen, alle Punkte zu

beleuchten. Allerdings deckt sich auch yier Rasse und Staat

nicht, denn nicht jede Rasse hat staatenbildende oder staats

erhaltende Kraft besessen, und auch hierin stimmen wir Schäfer

bei, wenn er sagt: „In unserem Jahrhundert der nationalen

Staatenbildung, in dem es fast zum — allerdings gewiß irri

gen — Glaubenssatz geworden ist, daß jede Nation auch Recht

habe auf einen nationalen Staat, beginnt dieses Streben durch

weg mit der Erforschung der Vorzeit, mit dem Bemühen, aus

früher vorhandenem staatlichen Sonderleben, oder auch nur

aus den wirklichen oder erdichteten Leistungen der Vorfahren

die Berechtigung" des Anspruchs auf staatliche Selbständigkeit

zu erweisen." Trotzdem hat aber jede Nation ein Recht und

eine Pflicht, ihre Vergangenheit kennen zu lernen, und besitzt

sie keine Geschichte, weil sie keinen Staat besaß oder besitzt?

Wir haben die Differenz unserer Anschauungen klar ge

legt und unsere Auffassung von dem Gegenstand, der das

Arbeitsgebiet der Geschichte bilden sollte, ausgesprochen. Wird

das geschaffen, was wir Culturgeschichte nennen, so wird auch

die alte Klage aus der Welt schwinden, daß die Historiker von

allem Möglichen, nur nicht vom Volke zu erzählen wissen, oder

wie Goethe von der Kirchengeschichte sagt:

Mit Kirchengcschichte was Hab' ich zu schaffen?

Ich sehc meitcr nichts als Pfaffen;

Wie's um die Christen steht, die Gemeinen,

Davon will mir gar nichts erscheinen,

ch hätte auch können Gemeinde sagen,

ben so wenig Märe zu erfragen.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

„Ein Mann über Sord!"

Von «. M. Stanjukoroitsch.

Autorisirte Übersetzung aus dem Russischen von N. cSolant.

(Schluß.)

III.

Eine milde Tropennacht ließ sich rasch auf den Occan nieder. Die

Matrosen schliefen auf dem Verdeck und auf Wache stand die erste Ab-

'theilung der Mannschaft. Im ruhigen Passatgürtel vertreiben sich die

Matrosen der Wacht die Zeit gewöhnlich mit Erzählungen und Märchen.

Diesmal waren es lauter junge Seeleute, welche die Wache nach Mitter

nacht zu übernehmen hatten. Darunter befanden sich auch Schutikom und

Proschka. Jener hatte den um den Fockmast sitzenden Kameraden bereits

ein paar Märchen erzählt, nun aber wollte er seine Pfeife rauchen und

begab sich deshalb auf das Hinterdeck. Behutsam zwischen den Schläfern

hindurchgehend, erblickte er im Dunkel Proschka, wie er an Bord gelehnt

einsam dasafz. Er rief ihn an: „Bist Du's. Proschka?"

„Ja, ich bin's," antwortete derselbe ausfahrend. „Weißt Du," fuhr

Schutikow mit leiser freundlicher Stimme fort, „ich wollte Dir nur sagen

— Du kennst Jgnatom. Du weiszt, was er für ein Mensch ist. Er wird

Dich, wenn mir an Land gehen, maustodt schlagen — ganz erbarmungslos."

Proschka spitzte die Ohren; dieser Ton war ihm ganz fremd und

unerwartet. „Was kann ich machen? Mag er mich schlagen! Sein Geld

habe ich nicht genommen," erwiderte er nach kurzem Besinnen. „Ja, aber

er glaubt es nicht, und solange er sein Geld nicht zurück hat, wird er Dir

nicht verzeihen. Auch von der Mannschaft wollen Viele Deinen Motten

nicht glauben."

„Ich habe es schon gesagt; ich habe sein Geld nicht gestohlen," wieder

holte Proschka mit der alten Beharrlichkeit.

,La, Bruder, ich für meine Person glaube Dir's, daß Du es nicht

genommen hast, hörst Du? Darum rhat mir's leid, als man Dich vorhin

unschuldig geschlagen hat. Und Jgnatom droht noch mit weiteren Schlägen.

Aber weißt Du was, Proschka? nimm von mir ein Zmanzigfrancsstück

an und gib es ihm! Gott mit ihm! möge er sich des Geldes erfreuen!

Du wirst es mir einmal zurückzahlen, aber zwingen werde ich Dich nicht

dazu. So wird es besser sein. Aber merk' auf! Daß Niemand ein Wort

davon erfährt!"

Proschka war ganz bestürzt und fand im ersten Augenblicke keine

Worte. Schutikom konnte im Dunkel nicht wahrnehmen, wie erstaunt,

wie ungewöhnlich aufgeregt er dreinschaute. Und kein Wunder! Proschka

sah sich bemitleidet, ja, man bot ihm sogar Geld an, um ihn vor Schlägen

zu schützen. Das war zuviel für einen Mann, der fast noch niemals ein

freundliches Wort gehört hatte. Niederschlagen, gebrochen stand er mit

gesenktem Haupte da. In der Kehle würgte ihn etwas zum Ersticken.

„So nimm doch!" drängte Schutikom, ein Zmanzigfrancsstück, seine

ganze Habe, aus der Hosentasche ziehend.

„Was, was soll ich? Ach Du mein Herrgott!" murmelte Proschka

verwirrt,

„O Du Dummkopf! Ich sage Dir's ja: Da nimm das Geld! nimm

es und mache keine Geschichten!"

„Nehmen? Ach, Bruder, ich danke Dir, Du gute Seele!" stammelte

Proschka mit vor Aufregung bebender Stimme. Dann setzte er aber

plötzlich entschlossen hinzu:

„Dein Geld aber, Schutikom, brauche ich nicht. Ich habe auch ein

Herz und will vor Dir kein Schuft sein ... Ich will es nicht ... Ich werde

dem Jgnatom selber sein Zmanzigfrancsstück zurückgeben, gleich nach der

Ablösung."

„Wie? Also hast Du doch . . ."

„Natürlich!" antwortete Proschka kaum hörbar — „aber Niemand

hätte es erfahren — Das Geld ist in einer Kanone versteckt."

„O Prochor, Prochor!" sagte Schutikow vorwurfsvoll mit traurigem

Ton, das Haupt schüttelnd.

„Jetzt mag er mich schlagen! Jetzt soll er den Halunken Proschka

nur durchhauen, ohne alles Erbarmen!" rief Proschka in wilder Begcistc»

rung. — „Alles werde ich mit Lust ertragen. Wenigstens weiß ich, daß

Du Mitleid mit mir, fühlst, daß Du meinen Worten Glauben schenktest,

daß Du dem Proschka ein freundliches Wort gesagt hast. Ach Du mein

Herrgott. Nie im Leben werde ich das vergessen."

„Ei, sieh doch, wie Dich das erweicht hat!" sprach Schutikom freund

lich, indem er sich auf eine Kanone niederließ. Nach kurzem Schweigen

begann er wieder:

„Hör', mein Bruder, was ich Dir sagen werde: laß von diesen

Dingen ab! Laß ab! laß sie fahren! In Gottes Namen! Lebe so, wie

brave Menschen leben, Prochor! Dann wirst Du den Innern Frieden

haben. Oder hat denn das Bisherige Dir mehr Freude gemacht? Ich

sag' Dir das nicht, um Dir Vorwürfe zu machen, Prochor, nein, aber

Du thust mir leid . . ." Proschka lauschte diesen Worten, wie von einem

Zauber gebannt. Während seines ganzen Lebens hatte noch Niemand

so freundlich und herzlich zu ihm gesprochen. Nur geschimpft und ge

schlagen halte man ihn bis jetzt. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit

und der Rührung durchdrang sein Herz. Wie gerne hätte er es in

Worten ausgedrückt! Aber er f ,nd keine . . .

Als ihn Schutikow verlieh, um, wie er sagte, Jgnatom aufzusuchen

und ihn um Verzeihung für Proschka zu bitten, fühlte sich der letztere

nicht mehr elend und vereinsamt wie früher. Lange noch stand er am

Bord, in's Meer hinausblickend, und wieder und wieder hatte er die über

seine Wangen rollenden Thränm abzutrocknen. In der Frühe, gleich nach

der Ablösung, brachte er Jgnatom sein Zwanzigfrancsstück. Freudig

nahm es derselbe, dann versetzte er dem Reuigen einen Schlag in's Ge

sicht und wollte seines Weges gehen. Proschka aber stellte sich vor ihm

hin und sprach: „Schlage mich noch weiter! Schlage zu, Jgnatom!

Schlage tüchtig!" Erstaunt über solchen Muth, blickte der Angeredete,

jedoch noch immer verächtlich, auf den Dieb und sagte dann: „Ich hätte

Dich schon gehörig durchgewalkt, wenn Du mir das Geld nicht zurück

gegeben hättest. Jetzt aber will ich meine Hände nicht weiter besudeln . . .

Sieh nur zu, daß es nie mehr vorkommt, sonst . . . sonst schlage ich Dich

zu einem Krüppel." Damit schob er Proschka zur Seite und begab sich

eilends zu seinem Koffer, um das Geld zu verwahren. Damit war die

Geschichte abgethan.

IV.

Seit dieser denkwürdigen Nacht hatte Proschka Schutikom grenzenlos

lieb gewonnen. Er war ihm mit der Treue eines Hundes ergeben. Seine

Anhänglichkeit offen zu zeigen, wagte er selbstverständlich nicht, denn er

glaubte, die Freundschaft eines so verachteten Mannes müßte Schutikow's

Ansehen schmälern. Nie knüpfte er in Anwesenheit Anderer ein Gespräch

mit ihm an, aber oft und oft schaute er mit dankbaren Blicken voll treuer

Liebe auf ihn. Er sah in ihm ein ganz besonderes Wesen, vor dem er

selber sich als der Allerletzte, als ein reines Nichts erschien. Und er

war stolz auf seinen Gönner, und Alles, was Letzteren betraf, ging ihm

zu Herzen. Manchmal bei Tag, häusiger aber während der Nachtwachen,

menn Schutikom allein war, Pflegte Proschka zu ihm zu treten und sich

in seiner Nahe aufzuhalten. „Wünschest Du ctmas, Prochor? fragte ihn

Schutikow oft mit freundlichstem Tone.

„Ach nein, ich bin nur so gekommen", lautete dann die Antwort

gewöhnlich.

„Wohin willst Du?"

„Auf meinem Platz . . , Ich wollte nur so . . ." Damit wollte Proschka

gewissermaßen um Verzeihung bitten, daß er Schutikom belästigt habe,

und darauf Pflegte er sich zu entfernen. Aus allen Kräften bemühte er

sich, seinem Gönner gefällig zu sein. Bald schlug er ihm vor, er wolle

ihm seine Wäsche besorgen, bald wollte er ihm die Kleider reinigen und

flicken. Wurden seine Anträge zurückgewiesen, so ging er traurig weg.

Eines Tages brachte er ihm ein meisterhaft gearbeitetes Matrosenhemd

mit holländischer Brust. Er war in ziemlicher Aufregung, als er es

Schutikom überreichte.

„Bravo, Schitin! Eine großartige Leistung!" bemerkte Letzterer bei

fällig nach genauer Besichtigung des Hemdes, das er darauf dem Ueber-

bringec zurückgeben wollte.
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„Ach nein, Jegor Metritsch, ich Hobe es für Dich gemacht. Tbu' mir

den Gefallen und trog es in Gesundheit !" Schutikow wollte das Geschenk

nicht annehmen, ober Proschka war darüber so lief gekränkt und begann

so dringend zu bitten, daß Jener es endlich annahm. Der Spender mar

entzückt. Die Matrofen wußten, daß Schutikow den Proschka in seinen

Schuß genommen, und das genügte: sie schlugen und verhöhnten ihn jetzt

nicht mehr so oft Proschka wußte den Grund, warum sie jetzt menschlicher

mit ihm verfuhren, und das steigerte noch seine Liebe zu dem verehrten

Schützer. Bald sollte eine Gelegenheit kommen, wo seine dankbare Seele

bemies, wessen sie in ihrer Anhänglichkeit fähig sei.

V.

Sie waren im Indischen Occan, auf dem Weg zu den Sunda-Jnseln,

Der Morgen mar sonnig und hell, aber etwa« kühl- in den südlicheren

Breiten machte sich die größere Nähe des Südpols fühlbar. Ein frischer

Wind blies stetig und am Himmel schwebten schneeweiße Federmolken, ge

schmackvoll-phantastische Zeichnungen darstellend. Elastisch schaukelnd flog

der Klipper unter vollen Fock-, Groß- und Marssegeln vor der Kühle

dahin, zwischen den emgegenrollenden Wogen hindurchgleitend. Es war

gegen zehn Uhr Bormiitags. Alle „Hände" waren auf Deck. Die Wacht-

rnatrosen hingen im Takelmerk und die Andern standen bei ihrer Arbeit.

Jeder hatte seine Beschäftigung. Schutikow hatte das Loth zu werfen;

ein Hanfgurt sollte ihn in seiner gefährlichen Stellung vor dem Sturze

sichern. In seiner Nähe war auch Proschka mit dem Putzen der Kanonen

beschäftigt. Von Zeit zu Zeit hielt er inne, um sich am Anblicke der

wunderbaren Geschicklichkeit zu laben, mit der sein Freund die Lothleine

warf. Plötzlich ertönte vom Hinterkastell der Schreckcnsruf:

„Ein Mann über Bord!" Kaum ein Paar Sekunden stand es an,

bis ein zweiter Schrei ein neues Unheil meldete:

„Noch ein Mann über Bord!" Einen Augenblick war alles Leben

auf dem Klipper Mie erstarrt. In Hellem Entsetzen bekreuzigten sich Viele.

Der Wachtlieutenant, der oben auf der Biücke stand, sah, wie eine Gestalt

blitzschnell abstürzte, er sah, wie eine zweite ihr in's Meer nachflog. Sein

Herz Kämpfte sich zitternd zusammen, aber den Kopf verlor er nicht. Er

warf von der Brücke ein Reilungstau hinab, ließ die Anker-Boje vom Deck

in's Meer schleudern und commandirte mit donnernder, wenn auch vor

Aufregung bebender Stimme: „Fock- und Großsegel reffen!" Gleich beim

ersten Ruf waren alle Ossiziere auf das Deck herausgestürzt. Der Capi-

tön und der erste Lieutenant standen schon, beide in großer Aufregung,

auf der Brücke.

„Es scheint, er hat die Boje schon ergriffen," sprach der Capitiin, das

Fernglas vom Auge nehmend. Dann befahl er dem Wache habenden

Signalisten, die beiden Schwimmer fest im Auge zu beHallen. „Ich sehe

sie" — versicherte der Matrose.

„Rasch — rasch! vor Anker treiben! und ein Ruderboot hinab

lassen!" commandirte der Capitiin in nervös abgestoßenen Sätzen, zur

Eile spornend. Es brauchte keinen Sporn. Die Matrosen wußten, wie

kostbar jede Secunde war, und wie Rasende strengten sie alle Kräfte an.

Nach Verlaus von acht Minuten trieb der Klipper schon vor Anker und

ein Ruderboot glitt in's Meer hinab. Der Mioshipman Ljcssomoi be

fehligte seine zahlreiche Rudelmannschaft. „Gott mit Euch!" rief der

Capitiin ihnen nach. „Sucht sie bei Ost-Nord-Ost! Aber fahrt nicht allzu

weit hinaus."

Die in's Meer Gefallenen waren nicht mehr sichtbar. In jenen

acht Minuten hatte der Klipper wenigstens eine Meile zurückgelegt. „Wer

ist denn der Hinuntergefallene?" frug der Capitiin den ersten Lieutenant.

„Schutikow. Beim Werfen der Lothleine ist er hinabgestürzt. Die

Gurte riß."

„Und wer ist der Zweite?"

„Schitin; er stürzte sich Schutikow nach."

„Was? Schitin, der Hasenfuß und Taugenichts?" staunte der

Capitiin. — „Ich begreife es auch nicht."

Aller Augen waren inzwischen auf daS Ruderboot gerichtet, das sich

langsam vom Klipper entfernte. Endlich aber verschwand es doch den

nicht mit Gläsern bewaffneten Augen und ringsum sah man nur wieder

das weite wogende Meer. Auf dem Schiffe herrschte bange Stille. Nur

halblaut flüsterten bisweilen die Matrosen. Der Capitiin nahm das Glas

nicht mehr vom Auge. Auch der älteste Steuermann und zwei Signa

listen spähten unermüdlich durch ihre Fernrohre. So verstrich eine qual

voll lange halbe Stunde. „Das Boot kommt zurück," meldete der Signalist.

Aller Augen richteten sich wieder auf den Ocean. Mit den Wellen auf

und absteigend, näherte sich das Boot langsam; endlich mar es so nahe

gekommen, daß der Signalist freudig meiden konnte:

„Beide — Schutikow und Schitin — sind im Boot!" Ein Freuden

seufzer entrang sich jeder Brust und ein großer Theil der Mannschaft be

kreuzigte sich. Das ganze Schiff war wie neu belebt.

„Also glücklich davon gekommen!" sprach der Capitiin und ein

freudiges Lächeln erhellte sein ernstes Antlitz. „Aber Schitin, diese Memme

— und ein solcher Heldenmuth!"

„Ja, merkwürdig." stimmte der erste Lieutenant ein, „so ein Lotter

bube und stürzt sich in's Meer, einen Kameraden zu retten — freilich,

Schutikow protegirte ihn," setzte er lächelnd als Erläuterung hinzu. Und

Alle bewunderten Proschka. Er war der Held des Tages. Noch zehn

Minuten und das Boot lag am Schiffe und wurde aufgewunden. Er

mattet und schwer athmend stiegen die Ruderer ous der Barkasse, Auch

Schutikow und Proschka entstiegen ihr, Beide durchnäßt, Beide blaß und

aufgeregt, aber glückselig. Alles schaute jetzt mit der größten Achtung auf

Proschka. Der Capitiin trat gleich auf ihn zu und sprach, ihn auf die

Schulter klopfend:

„Bravo, Schitin! Für Deine Heldenthat werde ich Dir die Medaille

> verschaffen und von mir bekommst Du eine Geldbelohnung. Jetzt aber

geh, die Kleider zu wechseln, und trink' auf meine Rechnung ein Glas

! Branntwein!" Außer sich vor Freude stand Proschka vor dem Capitiin,

er vergaß sogar das herkömmliche „zu Diensten" zu erwidern. Schüchtern

und verwirrt lächelnd begab er sich auf feinen Platz. Bald waren die

Segel mieder aufgespannt, der Anker aufgewunden und nach Verlauf von

fünf Minuten glitt das Schiff im früheren Kurse weiter,

„Wäre Prochor nicht gewesen, ihr Brüder, so sähe ich jetzt die schöne

Gotteswelt nicht mehr," sprach Schutikow am selben Abend zu den um

ihn versammelten Kameraden. „Als ich unter die Wellen hinabfuhr,

dachte ich schon: Adieu für immer! Aber auf einmal hör' ich Prochor's

Stimme — er ruft mir zu — er schwimmt zu mir heran und reicht mir

die Boje her. Wie mich das von ihm gefreut hat, ihr Brüder! So haben

wir uns über dem Wasser erhalten, bis das Boot kam."

„Aber schrecklich muß Dir zu Mulhe gewesen sein!" meinten die

Zuhörer.

,,Nun ich dachte schon: behüt' euch Gott!" erwiderte Schutikow mit

gutmüthigem Lächeln.

„Und wie ist Dir's in den Sinn gekommen, Bruder, daß Du nach

gesprungen bist ?" fragte ein Seemann den Retter freundlich. Der lächelte

einfältig und antwortete dann nach kurzem Besinnen:

„Ich habe nicht lange nachgedacht. Ich sah nur, daß er hinab

gefallen war — nun, und da, Gott beschütz! sprang ich ihm nach."

„Bravo, Prochor! Du hast ein Herz!" sprach Lawreutjitsch, seine

Pfeife Proschka überreichend, als Zeichen seines besonderen Wohlwollens,

Von diesem Tagl> an Hörle Proschka auf Proschka zu sein — er wurde

Prochor.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Weh' dem, der lügt."

Eine Komödie in fünf Aufzügen von Grillparzcr.

Das Vcrdammunqsurtheil , welches über dieses einzige Lustspiel

Grillparzer's einst vom Wiener Publikum gefällt wurde und welches den

Dichter für lange Jahre in die völlige Zurückgezogenheit vom öffentliche»

Leben hineinscheuchte, ist ja vor dem Tribunal des Burgtheaters selbst

schon längst wieder aufgehoben worden, und es brauchte deshalb kms

Unternehmen des „Deutschen Theaters", dieses Werk auch in Berlin ein

zubürgern, von vorneherein nicht lediglich als ein literar-historischer Ein

tagsversuch angesehen zu werden. Der Erfolg, welchen die Auf

führung der Komödie nunmehr in Berlin davontrug, bestätigte denn

auch, daß dieselbe auf ein verständnißvolles Publikum immer noch ^

oder vielmehr heutzutage erst rccht — eine volle Wirkung auszuüben

vermag. Denn heute tritt die parodistische Anlage mancher Theile dieses

Lustspiels, welche wohl von den Wienern der dreißiger Jahre nicht

erkannt worden mar, uns neben dem prächtigen dramatischen Grund

inhalte, der in der einen Figur des Helden, des Küchenjungen Leon, ver

körpert und angehäuft liegt, um so deutlicher entgegen, je iveiter unsere

Anschauungen von der dramatischen Romantik, wie sie gerade in jenen

Jahren unter Anderen auch in Halm's „Sohn der Wildniß" zur Blüthe

kam, sich entfernt halten. Wenn man es daher versteht, jene Parodie,

die neben dem eigentlichen Lustspielgefüge einherläuft, sauber und geschickt

heraus zu arbeiten, so muß dieses Werk des großen Meisters unbedingt

erheiternd und zugleich auch im besten Sinne anregend iviiken.

Die Parodie in „Weh' dem, der lügt' liegt in der ergötzlichen Schil

derung von dem bärenhaften Wildnißleben unserer germanischen Vor

fahren. Kattwald, Graf im Rheingau, Edrita, seine Tochter, und Galomir,

ihr Bräutigam, sind die lustigen Figuren dieses satirischen Theils der

Komödie. Sie müssen einigermaßen als Caricaturen ausstaffirt sein und

erst gegen die Schluszentmickelung des Stückes hin darf daS germanische

Mädchen in ihrem überaus naiven Wesen auch schauspielerisch die Ver

tiefung erfahren, die ihr der Dichter in so reizender Weise Zug um Zug

zu verleihen verstand. Ihre Gestalt bildet die kunstgemäße Ucbcrleitung

der Parodie zu dem eigentlichen Lustspiel, was sich auch in der Handlung

schon äußerlich dadurch ausdrückt, daß sie mit den beiden Frankenjüng

lingen, Leon und Atalus, aus den! Bärenleben in die Civilisation sich

flüchtet. Kattwald und Galomir aber bleiben bis zum Ende die carikirten

germanischen „Söhne der Wildniß" und die Schauspieler im „Deutschen

Theater" brachten sie als solche schon in ihrer Maske trefflich zum Aus

drucke: Herr Pittschau als Kattwald, mit einem Urwald von rothen

Haaren um Haupt und Kinn, bärenhaft wüthend und tobend und doch

widerstandslos und zahm wie ein Lamm gegenüber den Künsten eines

fränkischen Koches, und Tewelc als Galomir, der starke, aber dumme

Recke, der wie ein Kind nur in Substantiven und Infinitiven spricht und

mit täppischen Bewegungen sein Bräutchen streichelt.

Leon, der fränkische Küchenjunge, ist, mie gesagt, die Gestalt, in

welcher sich der ganze Inhalt des Stückes concentrirt. In treuer und fast

andächtiger Hingabe an seinen frommen Herrn, den Bischof von Chalons

(den Herr Pohl nach unserer Ansicht etwas zu würdevoll gab) zieht er
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aus, um den Neffen seines Herrn, den Priesterjüngling Atalus, welcher

als Geißel bei den Germanen in Gefangenschaft schmachtet, zu befreien.

Er ist sehr gehemmt in seinen Plänen durch das Gebot des Bischofs, nie

mals durch Lüge oder Trug diese Befreiung zu versuchen. Da versucht's

nun der srischc, kecke Bursche überall mit der vollen Wahrheit und siehe

da, es gelingt ihm Alles vortrefflich. Mit Worten lügt er nie. Aber er

lügt schließlich durch die That, durch die Flucht aus dem Hofe des Katt-

wald, in welchem doch sein Herz gefesselt wurde und er selbst ein Herz

an sich fesselte. Die L^st dieser einen Lüge muß er nun greifbar zum

Bischof mit zurückbringen. Das Germzncnmäschcn, das ihm die Flucht

ermöglichte und ihm trotz seines Widerstreben« folgte. Erst als er, heim

gekehrt, auch von dieser Lüge sich befreit, indem er die Jungfrau zu seinem

Weibe erbittet, fühlt er, daß er das ernste Wahrheiiegebol drs Bischofs

ganz erfüllt habe. In dieser Handlung liegt ein schöner und tiefer Sinn

und zugleich ist die Zeichnung des braven, lustigen Burschen, der im

Kampfe mit der Lüge sich oft verlegen in den Haaren kraut, so viel Ur

sprünglichkeit und Frische, daß Emen, das Herz dabei aufgeht. Herr

Kainz spielte diesen Buischcn ganz vortrefflich, mit natürlichem Feuer,

mit Schalkhaftigkeit, mit Humor und, wo es am Plage war, mit edlem

Ernste. Fräulein Sorma als Edrita sccundirte ihm ebenso munter und

vortrefflich, und es war wirklich ein Abend voll siegreichen und gediegenen

Humors, den Beider Zusammenspiel uns schuf. Auch Herr Bolz in

der Rolle des unbehülflichcn Atalus trug redlich sein Theil zum vollen

Gelingen bei. So kann man wohl sagen, daß das Grillparzer'sche einst

gemihhzndclte und mißwürdigte Werk diesmal hier in Berlin eine schöne

Auferstehung erlebt hat, und es wäre zu wünschen, daß das neue Leben,

zu dem es erweckt wurde, ein recht langes sein möchte. «). ö.

„Der Fall Clemenccau."

Schauspiel in fünf Aufzügen von Alexander Dumas und

Armand d'Artois.

Es mar vor beiläufig zehn Jahren, kurz nach der empfindlichen

Schlappe, die der jüngere Dumas bei dem Versuch erlitten, seines Vaters

Roman „Joseph Balsanio" (Mmoires cl'un meSeeiv) aus^ die Pariser

Bühne zu bringen, als ich den gefeierten Autor eines Tages fragte,

warum er nicht lieber seinen eigenen Roman: I/^Ksire Llemevees,« drama-

tisirl habe. Freilich, bemerkte ich, die Schwierigkeiten mären weit größer,

denn abgesehen von so mancher Brutalität — ich sagte natürlich diploma

tisch „vivsoite" —, müßte die Mordthat des Bildhauers, die im Buche

psychologisch mit Wesen, Abstammung und Werdegang des leidenschaft

lichen Idealisten begründet werde, für die Bühne ganz anders vorbereitet

und dargestellt fein, wenn der Held nicht gar zu schwach, die Heldin nicht allzu

abstoßend erscheinen sollen. Der Dramatiker lächelte, denn feiner Kunst schien

Alles möglich. „Die Aciscene im Walde von Fontainebleau." sagte er un

gefähr, „wird einfach in's Atelier verlegt, natürlich mit der durch die Censur

geforderten Vervollständigung des Costums, ein Kuh oder der decent fallende

Vorhang kann alles Mögliche symbolisiren, und eine annehmbare Lösung

habe ich schon im Roman ganz lcis angedeutet. Suchen Sie. Wmn ich

einmal einen passenden Mitarbeiter finde, so geht es an die Ausführung,

denn ich werde nach dem Mißgeschick des »Balsams» meinen Namen sür derlei

Bearbeitungen nicht mehr hergeben." Die gcheimnißvolle Andeutung ver-

anlnhte mich, den Roman mir daraufhin anzusehen, und da fand ich

in einer der letzten Unterredungen zwischen Clcmenceau und feiner ehe

maligen Gattin die Stelle, wo diese ihm den Borschlag macht, mit ihm

Fontainebleau zu besuchen, die Stätte ihres einstigen Glückes. „Wie gut

Du bist! ries sie aus; aber wann fahren wir? Morgen? — Ja, doch unter

einer Bedingung. — Welcher? — Daß wir dort bleiben, — Immer? immer ?

Das wäre ein wenig lang. Und dann der Winter .... und ich bin ja

nicht frei. — Elende! und ich erhob meine geballte Faust." Ohne Zweifel

mar dies die Andeutung. Der Schlag sollte auf der Bühne ein Todt-

schlag werden. Einige Zeit nachher fragte ich den Autor, ob ich das Rich

tige getroffen. Er lächelte verlegen und plauderte schnell von etwas Ande

rem. Die Aufführung des „Fall Clcmenceau" im Lessingtheater hat mir

die Bestätigung gebracht, daß ich damals richtig gerathen. Clcmenceau tödtct

hier das weibliche Ungeheuer nicht erst am Morgen nach feiner schmach

vollen Wiedervereinigung mit ihr, sondern schon vorher, als sie ihm auf

seinen Vorschlag, sie solle ihm den Abend widmen, verlegen antwortet,

daß es — heute nicht geht. Das erinnert den Unseligen an ihren gegen

wärtigen Geliebten, einen seiner Nachfolger, den sie erwartet, und an seine

eigene Schande, wenn er sich wieder von ihr umgarnen liehe, und von

Wuth und Ekel übermannt sticht er sie nieder. Dies ist in der That die

errathene Lösung, die sich der Dramatiker vor zehn Jahren als Abschluß

einer Bühnenbearbcitung ausgedacht, und die ihm wahrscheinlich schon bei

der Abfassung des Romans vorgeschwebt hat.

Unseren Lesern ist das 1866 erschienene Buch gewiß bekannt, märe

es auch nur aus dem vernichtenden Aufsäße, den Friedrich Spielhagen

damals mit dem vollen Palhos seiner moralischen und künstlerischen Ent-

rüstung gegen dieses glänzend ausgeführte, aber sittlich bedenkliche „Plai-

doyer des Angeklagten" geschrieben. „Sorgen wir," schloß der Jubilar

von gestern, „daß nichts von diesem Samen auf deutsche Erde falle, und

wo es bereits Wurzel gefaßt hat, reißen wir das schnöde Unkraut aus

und werfen es in's Feuer!" Dieser Weckruf erreichte sicherlich das Gegcn-

theil der beabsichtigten Wirkung, indem er nur die Aufmerksamkeit auf

das Buch lenkte, das denn auch alsbald in unser geliebtes Deutsch über

tragen und nun nach 22 Jahren als dramarische Bearbeitung des sonst

literarisch unbescholtenen Armand d'Artois auf die deutsche Bühne kommt.

Wie weit DumaS selbst bei dieser Verarbeitung bethciligt ist, entzieht sich

> meiner Kenntniß, jedenfalls hat cr dem Freunde mit Rath und That zur

, Seite gestanden. Blendende Witzfunken von unverkennbar Dumas'scher

Herkunft, obgleich sie im Roman fehlen, prasseln da und dort im Dialog auf,

und vor Allem feiern wir ein rührendes Wiedersehen mit jener famosen

Lösung, auf die sich der Meister schon vor einem Jahrzehnt etwas zu

Gute lhat.

„Der Fall Clcmenceau" — dieser mohlbegründete Romantitel ist

seltsamer Weise sür das Stück beibehalten — wird umständlich in einem

j Memoire aus einander gesetzt, das der der Ermordung seiner Frau An-

i geklagte im Untersuchungsgefängniß zu Händen seines Vertheidigers nieder

, schreibt, um demselben die Wurzeln seiner That in seiner Entwickelung als

Mensch und Künstler, aus seiner Herkunft, Erziehung, socialen Stellung

klarzulegen. Das schätzbare biographische Material enthält so viele paradoxe

Theorien, als wäre Dumas selbst der Angeklagte, und manche hohle

Deklamationen und bedenkliche Beschönigungen zu Gunsten des Ich-Er

zählers, wobei selbstverständlich das Opfer allzu sehr in's Schwarze ge

malt ist. Doch wir haben es hier nur mit dem Drama zu thun, das

naturgemäß alle psychologischen Spitzfindigkeiten bei Seite wirft und die

nackten Thatsachcn bietet. Freilich ist auch der Dramatiker redlich bestrebt,

das Wesen und die Unthat seines Helden zu erklären. Nur zu diesem

Zwecke hat cr ein Stück der Jugendgeschichtc zu einem durchaus über

flüssigen Vorspiel vcrmerthet. Wir sehen Pierre Clcmenceau mit seinen

Genossen im Atelier seines Lehrers Riß, strebsam, träumerisch, romantisch,

über seine uneheliche Geburt klagend. Seine Keuschheit, die im Roman

ein wichtiges seelisches Motiv abgibt, wird hier fallen gelassen: im

Gegentheil ist er sich der Modellsiehcrm Marielte gegenüber, die eben

! Posirt, einer Schuld bemußt, ein Umstand, der im Stücke keine Nachwirkung

l hinterläßt und den Zuschauer nur irre führt. Die Verwandlung zeigt

! uns das Atelierfest, wo Pierre die Gräfin DobronovsK und deren Tochter

^ Jza kennen lernt. Er zeichnet die hübsche Kleine in ihrer Pagcnklcidung,

während sie unwahrscheinlich genug auf dem Ball einschlummert, und ver

liebt sich dabei in sie, treu nach dem Roman. Mit köstlichem Humor ist die

liederliche Wirthschaft der zwei abenteuernden Russinnen im zweiten Auf

zug dargestellt. Jza im Morgcnklcid den Bildhauer empfangend, die ver

schämt unverschämten Pumpversuche der Mutier, und nach einer heftigen

! Scene mit dem abgewiesenen Freier Serge Voinosf die Verlobung Jza's

! mit dem Künstler. Diese zumal für die raffinirte Mutter, die von einem

! König als Schmiegersohn träumt, ziemlich unwahrscheinliche beirath wirkt

i auf der Bühne noch fragwürdiger, als im Buch. Im dritten Acte liegt Jza

^ ihrem Gemahl Modell, sie schwärmen noch in der Erinnerung an die Idylle

von Fontainebleau, dann wird die Sache in jeder Beziehung bedenklich,

denn das Unglück schreitet schnell im Drama. Nach zwei Actcn Berliebung

und Verlobung und einer Scene Eheglück haben mir schon den vollen Ehe

bruch. Hastig hetzt das Stück dem Roman voraus, die Capitel werden in der

Scenenfolgc deutlich sichtbar, die Maschinerie knarrt und droht aus dem Leim

zu gchcn. Jza erscheint mit einem Mal als eine ganz Andere. Sie schwärzt

bei ihrem Gemahl seinen Jugendfreund an, dessen Scharfblick ihr unbequem

wird; ein höchst unglückliches Kammcrmcidchcn macht gcheimnißvolle An

spielungen auf das ehebrecherische „Ekelet im Hause", und Mama Clc

menceau in ihrer Sorge um den jähzornigen Sohn wünscht diesem um

jeden Preis das Entsetzliche zu verheimlichen. Sie stirbt vor Aufregung zum

Aktschluß, nachdem sie die Sünderin noch einmal eindringlich zur Besse

rung crmahnt hat. Im folgenden Aufzuge sehen wir Jza, von der lästigen

Schwiegermutter befreit und durch die edle Gräfin-Mutter Dobronovska

nur noch mehr in ihrem bösen Wandel bestärkt, und da stürmt ja schon

der endlich hellsehende Ehemann herein. Er wollte arglos einen Brief

, bestellen, worin seine Frau ihrem Geliebten ein Rendezvous gibt, aber

' hat noch rechtzeitig Alles entdeckt. Außer sich vor Wuth, stellt er die

cynisch ihre Schuld eingestehende Gattin zur Rede und jagt sie sammt ihrer

würdigen Mutler ans dem Haufe. Im Zwischenact erledigt Pierre das

Duell mit Serge und seine Reise nach Italien, von wo ihn die unbezwing

bare Licbe zu der Verworfenen wieder in die Heimath zurücktreibt. Am

Schluß ist er abermals ganz in den Banden des schönen Dämons und

wird zum Mörder, als cr sich ihrer und noch mehr seiner Schande er

innert. Der Mord erscheint jetzt nur als die Folge eines moralischen

Wuthanfalls, besonders in der Beleuchtung des sehr unglücklichen Schluß

wortes: „Ich habe eine Dirne getödtet, und das ist Alles." Im Roman

handelt der von der Licbe Besessene mehr im Sinne seines Charakters und

seiner Ration. Ein zmeilcr Ritter des Grieux, hat er sich schon mit dem

Gedanken befreundet, seine ehemalige Frau für die Folge als seine Mai

tresse mit Anderen zu theilen. „O welch' eine Gelieble werde ich haben!

welche Wissenschaft und Jnscenirung der Wollust! Welch' eine Courtiscme,

wirklich geschaffen, um einen König närrisch zu machen und ein Reich zu

Grunde zu richten! . . . Aber nein! ist dieses Geschöpf morgen noch am

Leben, wird es aus mir den verächtlichsten der Menschen machen!" Er

mordet also dort im Grunde nur aus gekränkter Eitelkeit und durchaus

folgerichtig. Namentlich für einen Franzosen, der ja stets an das ver

ehrliche Publikum denkt.

Das glänzend in Scene gesetzte und gut dargestellte Drama, das bei

allen Schwächen und Kraßheiten bis zuletzt fesselt, errang unbeschadet

einiger Proteste am Schluß einen lauten Erfolg, — vielleicht den einzig

aufrichtigen und bedeutenden, den das Lessingtheater bisher errungen hat.

Hoffentlich verjagt der laute Beifall den hartnäckigen Unstern für immer

aus dem „Theater der Lebenden"! /.
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(Yffene Wriefe und Antworten.

Nochmals Stamm's Allwohlbund.

Geehrter Herr Redactcur!

Bezugnehmend auf einen Artikel von Alfred Stelzner in der

„Gegenwart" (vom I», Januar 1889) erlaube ich mir Ihnen Folgen

des mitzutheilcn, was vielleicht von allgemeinem Interesse ist. — Der

Siamm'sche Allmohlbund ist nicht die einzige in Deutschland cxistirende

Bereinigung der „neuesten" socialreformcr. Ein „Bund für Bodenbcsitz-

reform" hat sich am 16, September 1888 in Frankfurt a. M. mit 110 Mit-

gliedern constiluirt, der vor Weihnachten bereits 160 Mitglieder zählte

und seither in standigem starken Wachsen begriffen ist. Die constituirende

Versammlung wurde berufen von Michael Flurschcim, bis vor Kurzem

Eigenthümcr der nunmehr in Besitz einer Aktiengesellschaft übergegangenen

Eisenwerke zu Gaggenau im Murzthal; diese Eisenwerke hatte Flürscheim,

nachdem er Anfangs der siebziger Jahre aus Amerika in fein deutsches

Baterland zurückgekehrt war, aus einem Nichts geschaffen. Neben seiner

industriellen Thiitigkeit beschäftigte sich Flürscheim, zuerst auf Anregung

Stamm's, eingehend mit dem Studium der socialen Frage, speciell mit

der Lehre Henry George s. Betheiligt an der Gründung der „Landliga",

die nach kurzer Zeit Mangels au Mitgliedern wieder aufgelöst wurde,

machte Flürscheim, der in einer Reihe von Arbeiten die Gcorge'sche Lehre

erweitert und in wesentlichen Punkten berichtigt hat, seit März 1887 Pro

paganda für seine Lehre durch eine von ihm rcdigirte Zeitschrift „Deutsch

Land", in deren letzter Nummer ein Artikel zu finden ist, der außer

einigen geschichtlichen Daten die Gründe darlegt, die zu einer Entzweiung

zwischen Stamm und Flürscheim führten; übrigens gibt es Mitglieder

des Flürscheim'schen Bundes, die gleichzeitig dem Stamm'fchen angehören.

Die Frankfurter Versammlung fand statt unter dem Borsitz Ludwig

Bllchner's, des bekannten Verfassers von „Kraft und Stoff", der auch im

Borstand des Bundes ist. In den bisherigen Flürscheim'schen Schriften

war als Heilmittel der bestehenden Schäden die Bcrstaatlichung von Grund

und Boden angegeben. In „Deutsch Land" hat Flürscheim inzwischen

gezeigt, daß Verstaatlichung der Grundrenten, also eine Steuer in der

Höhe des Grundrentenertrags — die Rente in ihrer bisherigen Höhe wird

den Grundbesitzern voll abgekauft — dasselbe leisten würde. Nicht ohne

Interesse dürfte es sein, dag Adolf Wagner in seinem großen „Lehrbuch

der Nationalökonomie" nicht ohne Sympathie sogar von der Verstaat

lichung des Grundeigcnthums spricht. Wenngleich er unter gewissen Vor

aussetzungen sowohl den Großgrundbesitz, wie vornehmlich den kleinen

Bauernstand erhalten wissen will (dessen Existenz bei Verstaatlichung des

Grundrenlcnbezugs, die A. Wagner nicht bespricht, nicht in Frage gestellt

wird), macht er doch darauf aufmerksam, wie selbst die Verstaatlichung in

organischer Weilerentwickelung bestehender Verhältnisse vollzogen werden

könnte, wie man auf keiner Stelle unbekanntes Gebiet betreten würde, und

führt, unter Voraussetzung der Möglichkeit, aus, wie sehr eine derartige

Maßregel dazu beitragen würde, die besonders gefährliche Capilalanhäufung

in wenigen Händen zu verhindern und eine gleichmäßigere Berthcilung

des Einkommens herbeizuführen. Besonders energisch redet er der Ver-

staatlichung oder Communalisirung des städtischen Grund und Bodens

das Wort, welche ja — falls nicht die bloße Einziehung der Rente vor

gezogen wird — als erster sofort zu verwirklichender Schritt des Bundes

für Bodenbcfitzrcform in's Auge gefaßt ist. Nachdem er die tbcoretischeii

Gründe dargelegt, bemerkt Wagner, daß die Durchführung dieser Maß

regel nicht an ihrer Unmöglichkeit oder auch nur Schwierigkeit scheitere,

sondern einzig und allein daran, daß diese Forderung bisher noch keine

Unterstützung gesunden habe. Diese Forderung auszusprechen und Pro

paganda dasür zu machen, dürfte sich, abgesehen von den inneren Grün

den, auch auf diesen Ausspruch einer ersten Autorität hin empfehlen.

In ausgezeichneter Hochachtung

Dr. I<. .V., Privaldoccnt.

Mtizen.

Friedrich Spiclhageu. Ei» literarischer Essay von'Gustav

Karpeles. (Leipzig, L. Staackmann.) — Diese feinsinnige Monographie

kommt noch rechtzeitig zum 60. Geburtslage des Dichters, den alle Ge

bildelen unseres Volles jüngst mitgefeiert haben. Indem sie schrittweise

den Enlwickelungsgang des Menschen und Poeten verfolgt, analysirt sie

dessen Werke — leider nicht alle gleich ausführlich, sondern nur die haupt

sächlichen — und bringt manche» neuen und feinen Zug in das literarische

Portrait. Wie sich unser genialster Pfleger des Zeitromans aus dem

Schüler Hvmer's, Goethc's und der englischen Humoristen entwickelte, und

wie er sich nach und nach über seine Figuren und deren Tendenzen und auch

über seine Zeit mit ihren politischen und ästhetischen Bcllcilätcn zu erheben

vermochte, um in der subjektivsten Form die möglichst vbjectivc Darstellung

zu gebe», das hat Karpeles hier in warmherziger, nirgend lehrhafter Art

aufgezeigt. Er nennt Spiclhagen den Dichter des modernen Zeitbcwuht-

seins und übersieht dabei nicht, daß bei Spielhagen auch die Tendenz

fast immer echt künstlerisch bleibt. Der uncnlweglichc Freiheitsgedankc,

der alle seine Romane belebt, ist der beste Kern dieser Dichtung, welche

, die Jugend zu begeistern, die Frauen zu entzücken und auch die ernsten

Männer geistig zu fesseln vermag. Karpeles hat ferner Recht, wenn er

den Dichter einen Realisten nennt, aber in diesem ist doch der idea

listische, der philosophische Dichter stärker als der Beobachter, und seine

Objektivität hat einen gewissen romantischen Zug, der ihn von dem immer

lauter und stärker werdenden Trosse der Naturalisten trennt, denen sich

der Zeitgeschmack hinzuneigen scheint. Es ist undenkbar, daß Spielhagcn

dem Tagcsersolge zu lieb auf seine ästhetischen Überzeugungen und seine

künstlerische Methode verzichten wird, und er thut wohl daran, denn sein

Werk wird über alle Mode hinweg aufrecht und der Nation Werth und

vertraut bleiben. Darum können wir auch der Auswahl seiner epischen

Haupistücke, die L. Staackmann in Leipzig unter dem Titel: Friedrich

Spielhagen's ausgewählte Romane in 9 Bänden oder 60 Liefe

rungen soeben erscheinen läßt, einen großen Erfolg vorhersagen, denn

Werke wie „Problematische Aaturen", „In Reih und Glied", „Hammer

und Ambos", „Sturmfluth" bleiben ewig jung und frisch. Wurzeln sie

auch noch so sehr in der Zeit, die sie zu schildern unternehmen, so deHalten

sie doch neben ihrem historischen und kulturgeschichtlichen Werth als treue

Spiegelbilder auch einen rein dichterischen, der nicht hoch genug anzu

schlagen ist. Es sind Menschen von unserem Fleisch und Blut mit unse

ren Leidenschaften und Interessen, und hier lernen mir uns und unjerc

Zeit besser verstehen und auch überwinden.

Geschichten aus Stadt und Dors. Novellen und Skizzen von

C, Karlwcis, (Stuttgart. Adolf Bonz >Ü: Comp.) — Es ist eine durch

und durch süddeutsche Natur, die ihre reichen Gemüthsschätze in novel

listischer Klcinmünzc ausgibt. Karlmeis ist ein erfahrener Herzcnskundiger,

der uns für die schlichten Leute, die er schildert, stets intcressirt, mögen

sie nun in der Großstadt oder in den Alpen wohnen. Abgerundet in der

Form, im winzigsten Rahmen ein Stück abgeschlossener Welt spiegelnd,

erinnern sie an die »Kort »tories der Amerikaner, vor denen sie die Gc-

müthsticfe voraus haben. Gerade da, wo das pragmatische Interesse ganz

in den Hintergrund tritt, wie in den beiden Skizzen „Eine Dummheit"

und „Der Mahagonitisch", zeigt sich die scharfe Beobachtung des Ver

fassers, sein feiner Sinn für die Entdeckung des Bedeutenden im schein

bar Kleinen am glänzendsten. ^. ru.

Otto Henne am Rhyn: Die Freimaurer. — Die Jesuiten.

(Leipzig, Carl Zicgenhirt.) — Der St. Galler Staatsarchivar ist als Ver

fasser trefflicher Culturgcschichten und interessanter Bücher über geheime

Gesellschaften ganz der Mann, um über die zwei genannten Themata mit

Sachkenntniß, Gründlichkeit und Objektivität zu schreiben. Die beiden

unterhaltenden Flugschriften, die sich über Ursprung, Geschichte. Verfassung.

Religion, Moral, Politik und Wissenschaft der Jesuiten und ihrer Anti

poden verbreiten, werden gerade im gegenwärtigen Augenblick zur Orien-

lirung willkommen lein, wo der ZcitungSstrcil über die Freimaurer Glaub

auswirft und der Abgeordnete Windthorst den angekündigten Kampf um

die Schule beginnt, zu dessen Pvstulaicn ja auch die Wicderzulassnug der

Jesuiten gehört.

Der Reim in seiner EntWickel ung und Fortbildung. Dar

gelegt von Sigmar Mehring. (Berlin, S. Mehring,) — Diele kleine

Schrift, die sich in unterhaltender Weise über die Geschichte des Reimes,

dessen Wesen und Stellung bei Epikern und Dramatikern und das Ver

hältnis; zwischen Reim und Sprache verbreitet, ist um so verdienstlicher,

als sie nicht nur die herkömmlichen Theorien aus den Poetiken von Gott

schall, Carrierc und Kleinpaul wiederholt, sondern auch die fremdsprachigen

Reime in den Bereich ihrer Darstellung zieht. Besonders das Kapitel

über den französischen Reim zeigt, daß der Verfasser auch die neuesten

Untersuchungen über diesen Gegenstand (z. B. von Lubarsch und Lcgvuve)

wohl stildin hat, und der abschließende Aufsatz über Rcimreinheil enthält

manche neue und feine Bemerkung. Sehr beherzigenswerth sind die

Worte an die Adresse unserer neuen Dichter, denen es vorbehalten sei, die

Herrschast des hochdeutschen Dialekts durch sorgfältige Bewachung ihrer

Reime zu festigen, denn „der reine Reim sühn zur Läuterung der ge

sprochenen Rede." Die Kritik kann dieser Forderung nur beistimmen,

denn die Pflicht eines reinen Reimes erhöht die Schwierigkeiten für den

Verskünstlcr und schreckt somit den Dilettantismus ab, der das Gebier

ohnehin mit seinen schnellfcrtigen Erzeugnissen überschwemmt.

Gedichte aus dem Nachlaß von Joseph Victor von

Scheffel. (Stuttgart, Bonz 6 Co.) — Ein neues Blatt werden diese

Gedichte kaum in Scheffel's Lorbeerkranz einfügen, aber sie zeigen uns

doch den Poeten von seiner liebenswürdigsten Seile. Zumal die humo

ristischen Partien enthalten gute Nummern, wie das Nachtgcsicht, die

! Ballade von des Milosch Fedorowitsch ungeheurem Katzenjammer und

das Lied eines fahrenden Schülers aus dem Jahr 1845. „Der wahre

deutsche Kaiser" ist für unseren Geschmack allzu sehr Sauspoesic. Die

ernsten Lieder und zumal die Übersetzungen weisen manche Perlen aus-

bei den Gelegenheitsgedichten schlief dagegen oft der alte Scheffel. Einige

stark byzantinische Poesien an fürstliche Personen hätten ohne Schaden

ungcdruckt bleiben können.
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Oie Lage in Frankreich.

Bon Zvilbeli» Singer.

Paris, Ansang März.

Gegen alle Erwartung der vfficiellen Welt ist am 27. Jan.

dieses Jahres General Georg Ernst Boulanger mit einer Mehr

heit von 84,000 Stimmen gegen den Candidaten der gesammten

republikanischen Partei, Branntwein-Destillateur Jaques, zum

Abgeordneten von Paris gewählt worden. Die Regierung

unter dem Vorsitz des Herrn Charles Floquet. welche alle An

strengungen zur Hintertreibung dieser Wahl gemacht und sich

gewissermaßen mit dem unglücklichen Candidaten Jaques identi-

ficirt hatte, erlitt dadurch eine schwere Niederlage. Denn es

war durch die Wahl des Generals unter solchen Umständen

der Mangel an Voraussicht der Regierung, ihre Unkenntniß

der wahren Stimmung des Pariser Wahlkörpers oder, was

noch schlimmer ist, ihre Ohnmacht und Einflustlosigkeit erwiesen.

Alle Welt, vielleicht das Ministerium Floquet selbst, hielt die

Situation für compromittirt, und es wurde angenommen, daß

Herr Floquet dem Präsidenten der Republik das Portefeuille

rückerstatten werde, damit der Präsident Entschlüsse fasse.

Wäre wahr, daß der Wille von Paris maßgebend ist für

ganz Frankreich, dann müßte Herr Carnot — einfach, aber

selbstmörderisch — den neugewählten General berufen, ihm

den Vorsitz des Ministeriums anbieten und so das Programm

der „nationalen Partei", Auflösung der Kammer, Revision

der Verfassung und Einberufung einer Constituante zur Wirk

lichkeit machen. Wenn aber nicht, so mußte mindestens aus den

Einzelmahlen der Provinz zu Gunsten des Generals und aus

dem großen Pariser Schiedsspruch der Volksassisen die Lehre

gezogen werden, daß die Unzufriedenheit mit dein gegenwärtig

Bestehenden eine entschiedenere Orientirung, ja eine gründliche

Aenderung der bisher geübten Regierungsmeise erheische. Für

letztere Lesart sprachen sich auch mit geradezu drohender Energie

die hervorragendsten Vertreter der sogenannten gemäßigten

Politik, die man kurz mit dem Namen Opportunisten bezeichnet,

in allen Tonarten aus. Die Wirklichkeit entsprach den An

nahmen jedoch nicht. Der Präsident der Republik, wie sehr

eine solche Orientirung vielleicht mit seinen persönlichen An

schauungen zusammensällt, glaubte wohl, eine Lösung aus

eigener Initiative nicht herbeiführen zu müssen. Da ihm Herr

Floquet auch nicht in ganz bestimmter Art das Portefeuille

wiedererstattete, ließ er ihn weiter gewähren. Eine Zeit lang

schien dieses unerwartete Experiment möglich. Herr Floquet

eroberte durch etliche scharf klingende Versprechungen großer

Energie gegen das aufstrebende, umstürzlerische Element mehrere

Vertrauensvoten der Kammer. Allein, was nach einer so

schweren und nicht mißzuverstehenden- Lehre hätte kommen

müssen: Eine wahre und aufrichtige Versöhnung aller Republi

kaner und ihre Einigung auf ein reiflich überlegtes, genau

abgegrenztes, klar in die Augen fallendes, dem Volke ver

ständliches, der Durchschnittsmeinung des Landes entsprechendes

Programm, traf nicht ein und so stürzte denn eines Tages

die mühsam aufrecht erhaltene Regierung des Herrn Floquet,

eigentlich über eine Frage der parlamentarischen Procedur, ob

nämlich die Berathung über die Verfassungsrevision sofort

oder erst nach den Hauptwahlen im October stattfinden solle,

haltlos zusammen. Herr Carnot versuchte es nun zuerst mit einer

Halbrechts-Schwenkung. Darob entstand solch' ein Heidenlärm

auf der linken Seite, daß weder er, noch sein Auserwählter,

der Kammerpräsident Herr Meline, weiter zu gehen wagte.

Wie in den früheren Krisen und als sei inzwischen nichts vor

gefallen, zogen die Linken hübsch an ihrem Strange nach

Links und oie Opportunisten an dem ihrigen nach Rechts.

Der Präsident nahm daher seine neue Regierung von ander

wärts. Er beauftragte einen Halbopportunisten, den man

ebenso gut einen Halblinken nennen könnte, den Senator Herrn

Peter Tirard, mit der Bildung eines Ministeriums.

Herr Tirard umgab sich, zwei oder drei Personen aus

genommen, mit lauter Persönlichkeiten, die es bereits mit allen

Parteien gehalten haben, ohne von ihnen gänzlich absorbirt

worden zu sein. Die wichtigste Frage war in diesem Augen

blick, wer das Ministerium des Innern leiten solle? Denn

dem Ministerium des Innern fällt nicht bloß die schwere Auf

gabe zu, die Schwankenden in der Beamtenschaft zu guter

Ordnung zurückzuführen, sondern auch energische, von der

republikanischen Gesammtheit gebilligte Maßregeln gegen den

Boulangismus zu treffen und, was das Wichtigste ist, die

Neuwahlen für oie Kammer zu leiten, wenn ihm nämlich bis

dahin der liebe Gott Gesundheit und Leben schenkt. Herr

Tirard wandte sich an Herrn Constans, der schon zu Zeiten

von Gambetta's geheimer Regentschaft Minister des Innern

war. Herr Constans ist ein erfahrener Beamter, der sich durch

seine scheinbar joviale, in der That aber sehr strenge Methode

die Achtung der Präfecten zu verschaffen gewußt. Vortheil-

hafter noch ist der Umstand, daß die Beamten vor ihm eine

Art geheimes Grauen empfinden, wie vor einem Menschen,

von dem man weiß, daß er scrupellos zu allen Entschlüssen

fähig ist. Kaum in's Palais jenes Ministeriums eingezogen,

erließ Herr Constans ein Circular, worin er kurz und scharf

die Deputation von Arbeitern zurückwies, welche kommen wollte,

um eine Antwort auf ihre außerparlamentarisch und kategorisch
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an die vorige Regierung gestellten Forderungen zu holen.

Diese Entschlossenheit gefiel ausnehmend der industriellen und

der Finanzwelt, die mit dem Unbehagen bedrohten Besitzes

die immer wachsende Kühnheit des Ärbeiterstandes und die im

Verhältniß geringer werdende Widerstandskraft der Regierung

ängstlich verfolgte. Herr Constans wagte auch (was alle seine

Vorgänger von einem Tag auf den anderen verschoben) einen

großen und schweren Streich gegen die hier bestehende Gesell

schaft der Patrioten-Liga zu führen, welche unter der Leitung

des bekannten Dichters und Agitators Paul Deroulede, wie

sich Herr Floquet ausdrückte, die Leibgarde und das Wahl

agententhum des Generals Boulanger geworden ist. Soweit

die in dieser Hinsicht höchst mangelhafte Gesetzgebunng es dem

Minister des Innern gestattet, übte er alle Strenge gegen

diese seit sieben Jahren bestehende, von Gambetta hervorge

rufene und beschützte, von einzelnen Ministern, die in der Zeiten

Flucht einander folgten, gehätschelte und großgezogene, von

anderen mit Widerwillen geduldete Gefellschaft, deren Präsident

nacheinander allen Ansichten huldigte, bis er mit Sack und

Pack in das Lager des Generals einrückte. Für diese Uner-

schrockenheit erhielt unlängst die neue Regierung in der Kammer

ein großes Vertrauensvotum. Sie umschiffte auch glücklich

die Klippe, welche ihr der frondirende Abgeordnete Andrieux mit

einer Interpellation über die Zustände in Tonking in den Weg

setzte und der neue Minister des Aeußern, Herr Spuller, zog

sich in der Sache des plötzlich zum legendarischen Helden ge

wordenen freien Kosaken Atschinoss glücklich aus der Affaire,

indem er dem Hause die Anregung gab, als Pflaster für die

Wunden, welche das Bombardement von Segallo den russischen

Gefühlen und der hiesigen russischen Colonie Seitens eines

französischen Admirals schlug, Rußland die Sympathien aus

zusprechen, was mit bezeichnender Beschleunigung alle Parteien

der Kammer sofort und in der feierlichsten Weife thaten. Die

neue Regierung enthält auch eine in der Finanzwelt beliebte

Persönlichkeit, Herrn Rouvier, dessen Geschicklichkeit, Klugheit

und Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten außer Zweifel

steht, und einen feinen Lavirer, wie Herrn von Freycinet, der

bei Sturm zwischen Riffen seinen Nachen so zu steuern weiß,

daß schlimmsten Falls die andere Bemannung ertrinkt, er aber

stets gerettet auf der Oberfläche bleibt. Kurzum, die neue

Regierung macht nicht schlecht Figur und was sie bisher that,

fand, wenn nicht einhellige Billigung, so doch zur Befriedigung

neigende Anerkennung. Allein ist das genügend, dem Sturm

lauf des Generals sich mit Macht und Erfolg entgegen zu

stellen? Können die persönlichen Vorzüge der einzelnen Minister

die immer stürmischer begehrte Aenderung der Politik ersetzen;

können sie die durch den General wachgerufene Ambitionen

wieder einschläfern, deren Hoffnungen als trügerisch und aus

sichtslos hinstellen; können sie anstatt der aufrichtigen Einigung

aller Republikaner wenigstens, wir möchten sagen, eine wahl

geschäftliche Einigung, das heißt, ein gegenseitiges Toleriren

und ein scheinbar einträchtiges Vorgehen aus gleichem Interesse

herbeiführen? Das ist die große Frage, über welche nur die

Zukunft entscheiden und über welche man jetzt einzig nach per

sönlichen Empfindungen, um nicht zu sagen, nach bloßen Ahnungen

urtheilen kann.

Werden wir nach unserer persönlichen Ansicht gefragt, so

glauben wir, daß die Situation sich nur wenig zu Gunsten

der Republik und zum Nachtheile des Boulangismus geändert

habe. Genau genommen: Was ist der Bsulangismus? Eine

Mischung von Hoffnungen der monarchischen Fractionen mit

der Unzufriedenheit, hervorgerufen durch unerfüllbare oder

unerfüllte Erwartungen innerhalb der republikanischen Partei.

Dabei viel Eitelkeit, Pose und Gedankenlosigkeit. Ob nun ein

Ministerium Tirard oder ein anderes regiert, die monarchischen

Fraktionen werden ihre Hoffnungen kaum aufgeben, es sei

denn, die Republik danke ganz zu ihren Gunsten ab, und auch

dann würden sie sich nur zu einer Uebergangszeit verstehen, aus

der mit dem steigenden Appetit ein Königs- oder Kaiserthum

logischer Weise herauswachsen würde. Die Monarchisten wür

den durch ein Bündniß mit den gemäßigten Republikanern den

gegenwärtigen Zustand, dem sie feindlich sind, ja bloß ver-

längern; während ein Bündniß mit dem General sie um eine

große Etappe vorwärts bringt, wenn Letzterer nämlich siegreich

vorschreiten sollte. Wir glauben übrigens, daß ein Theil

der Monarchisten mit den gemäßigten Republikanern trotzdem

vielleicht noch ein Bündniß schlösse, wüßten sie nur, daß die

Gemäßigten bei den nächsten Wahlen sich wenigstens in der

bisherigen Stärke behaupten könnten, was aber nichts weniger

als sicher ist. Sieht man also die Verhältnisse mit prüfendem

Ange an, so kommt man zur Ueberzeugung, , daß. ohne das

Hinzutreten von ganz plötzlichen Ueberraschungen die monar

chischen Parteien sich nicht bestimmt fühlen werden, ihre der

Republik feindselige Angriffsmethode aufzugeben und daß also

weder Herr Tirard, noch Herr Constans sie vom General ab

zutrennen vermögen. Ebensowenig ist die reuige Rückkehr der

Unzufriedenen zur Republik wahrscheinlich. Ja, wäre es der

Republik möglich, etwa zwanzigtausend neue Stellen zu schaffen

und die Appetite der verkannten Streber, die beim General ihr

Heil suchen, zn befriedigen, dann könnte wer immer regieren

und, ehe der Hahn drei Mal kräht, wäre der Verbreiter des

neuen politisch-militärischen Evangeliums verlassen. Allein, da

dies eben beim Stande des Budgets und im Interesse einer

guten Verwaltung unmöglich ist, so werden die Unzufriedenen

aller Wahrscheinlichkeit nach um so sicherer beim General

bleiben, als durch Verschiebung der Wahlen bis zum October

ihre Wünsche sich immer dringender gestalten werden. Eher

kann man eine Verstärkung ihrer Reihen voraussehen, wenn nicht

bald eine Entscheidung die vollständige Organisirung des

Boulangismus im ganzen Lande verhindert. Es scheint uns

trügerisch, auf den großen Erfolg der Weltausstellung zu

rechnen. Die colossalen Summen, die allerdings durch sie dem

Lande zugeführt werden, kommen nur der Minorität der Be

sitzenden zu Gute. Der arme Mann dagegen wird durch die

allgemeine Vertheuerung und Erschwerung des Lebens nur noch

unzufriedener werden, als er ohnedies schon jetzt, mit weniger

Grund, ist. Also von dieser Seite, glauben wir, hat die neue

Regierung auch keinen Vortheil zu erwarten. Aber zu hoffen,

daß Eitelkeit, Pose und Gedankenlosigkeit jemals geringer wer

den, das wäre eine Naivetät, die selbst der wackere Candidc

heutzutage nicht mehr haben würde. „Glauben Sie," sagte

Candide, „daß die Menschen sich stets mafsacrirt haben, wie

sie es heute thun? Waren sie immer solche Lügner, Spitzbuben,

Hinterlistige, Undankbare, Räuber, Schwächlinge, Leichtsinnige,

Feiglinge, Neider, Fresser, Säufer, Geizhälse, Ehrgeizlinge,

Blutdürstige, Verleumder, Ausschweisende, Fanatiker. Heuchler

und Narren?" — „Glauben Sie," erwidert ihm Martin,

„daß der Habicht immer eine Taube gefressen hat, wenn er

eine fand?" — „Zweifellos," entgegnet Candide. — „Nun

also." sagt Martin, „wenn die Habichte stets denselben Cha

rakter haben, „warum wollen Sie, daß die Menschen den ihren

ändern?" Voltaire war freilich kein Optimist.

Die Bestrafung öer Ausschreitungen und die Strenge

gegen einzelne Auflehnungen ist löblich von Fall zu Fall,

bildet aber noch kein das Vertrauen und die Zufriedenheit des

Landes wiedererweckendes Regierungssystem. Die Epoche des

von-der-Hand-in-den-Mund Lebens ist vorüber. Die Unthätig-

keit und Unverrückbarkeit ist auch eine Methode; nur muß man

im Lande merken, daß sie eine gewollte, daß sie ein Bollwerk

ist, auf welche ein Sturm bloß unter schweren Gefahren für

Leib und Leben möglich wäre. Jetzt wäre eine sichere, ziel

bewußte, werkthätige Politik, welche die erschlafften Geister zu

erneuter Anspannung nöthigte, am Platze. Auf der einen, der

Republik feindlichen Seite ein kühnes, energisches Vordringen,

auf der anderen Seite, im Lager der Republik, eine schwache

Abwehr und ein contemplatives Hoffen auf einen von Außen

hereinkommenden Umstand, wie der in seinem Vermögen com-

promittirte Kaufmann auf den Gewinn eines großen Loses

hofft — da ist die Partie zu ungleich, und das Temperament

der Franzosen in Erwägung gezogen, kann man sich leicht

eine Vorstellung von dem künftigen Sieger machen. Wie viele

Abgeordnete, welche für ihren Theil Gegner des Generals sein

werden, gibt es, welche die Situation der Republik oder wenig

stens die eigene Situation nicht mehr als compromittirt, son
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den? nicht mehr als haltbar ansehen! Wie viele Beamte mag

es geben, die sich nicht weiter Hervorthun wollen, um nicht

den Unwillen Desjenigen zu erregen, welchen sie als den zu

künftigen Herrn ihrer Geschicke fürchten, wenn nicht gar er

hoffen. Der Präsident der Republik, die Regierung, die ge

summte republikanische Partei in der Kammer, alle ihre getreuen

und aufrichtigen Anhänger müßten jetzt wie ein Mann sich

erheben und stolz das republikanische Banner entfalten. Sie

müßten, wie man sagt, wieder Fluß in die allgemeine Ver

sumpfung bringen, sie mühten mit einem Worte glänzender

und, da sie den gesummten Regierungsapparat in den Händen

haben, weit mächtiger auftreten als der General und sein aus

allen Lagern zusammengetrommelter Anhang. Geschieht es?

In schimpfendem Tone klagen die republikanischen Parteien ein

ander au und durch eine wachsame Eifersüchtelei legen sie die

besten Kräfte brach, die so zu Schweigen und zu Ünthätigkeit

verurtheilt werden, dieweil als Wortführer Persönlichkeiten

dienen, deren guter Wille, wie der Eifelthurm, ihre Macht, auf

die Gcsammtheit einzuwirken, überragt.

O rechne man nicht auf die Einsicht und auf den viel

gerühmten Kon seus! Der stellt sich gewöhnlich wie die Reue

erst nach den strafenden Geschehnissen ein. Frage man auch

nicht, was dann gewonnen sein kann, wenn General Bou-

langer die Unzufriedenheit einfach deplaciren werde, wie der

Soldat das Gewehr auf die andere Schulter nimmt, wenn die

eine schon ermüdet ist? Frage man nicht, wie er alle seine

Versprechungen einlösen, wie er mit den alten Republikanern,

die von Vornherein ihm den Krieg auf's Messer erklären, wie

er mit den zu Gunsten seiner Freunde entlassenen Beamten

fertig werden und sie in zufriedene Lämmer verwandeln wird?

Wer Etwas zu gewinnen hofft, fühlt nicht die Gefahren des

Spiels und darum ist es vergeblich, ihm auseinanderzusetzen, daß

die Zustände unter dem General zum Kriege oder zur Mon

archie führen müßten. Und darum enthalten auch wir uns

der Weissagungen und Betrachtungen über eine boulangistische

Zukunft in Frankreich. Dafür ist der Werdeproceß doch noch

zu verworren, und wozu in Streit gerathen über Boulanger's

blonden Bart?

Flugschristen über unsere innere Politik.

I Z Die Zeit der politischen Brochüren ist eigentlich vorbei.

Das ausgedehnte Zeitungswesen auf der einen Seite, und das

Zurücktreten der eigentlich politischen Fragen vor socialpoli-

tischen oder nationalökonomischen ans der anderen Seite hat

ihnen den Lebensfaden abgeschnitten. In den vierziger und

fünfziger Jahren blühte dieser Zweig der Literatur, und bei

manchen Sammlern kann man die Hefte massenweise finden.

Zwar lief unendlich viel Kannegießerei mit unter, aber Ent

stehen und Verbreitung dieser Schriften legt doch Zeugniß ab

von der ernsthaften Beschäftigung mit den Fragen, die heute

den sich drängenden Ereignissen und der sensationslüsternen

Presse gegenüber vielfach der Oberflächlichkeit gewichen ist.

Trotzdem ist das Bedürfniß nach breiterer und eingehenderer

Erörterung in gewissen Fällen auch jetzt noch vorhanden; einen

Beweis dafür bieten vier Brochüren, die in den letzten Wochen

das Tagesgespräch ausfüllten, in zahlreichen Auflagen erschienen

sind und thatsächlich Beachtung über den Tag hinaus ver

dienen. Alle vier knüpfen an die Thronbesteigung Kaiser

Wilhelms II. an und werden als historische Docnmente der

Zeit von Werth bleiben. Was Sensation darin und daran

machte, ist von der Tagespresse ausgebeutet worden und be

darf keiner Wiederholung; was dagegen historisch richtig davon

ist, sei hier festgestellt. Sie sind in ihren Ausgangspunkten

verschieden, in ihren Zielen, wie wir sehen werden, gleich.

Die Schrift; „Auch ein Programm aus den Ta

gen"*) bildet den Epilog einer vergangenen Zeit und seides

halb an die Spitze gestellt, obgleich sie ihrem Erscheinen nach

") Berlin, Richard Wilhelm,.

die jüngste ist. Das bisher unwiderlegte Gerücht nennt Herzog

Ernst von Coburg als ihren Verfasser; ist dies Wahrheit,

wofür allerdings jeder Beweis fehlt, und was aus inneren

Gründen nicht durchaus Wahrheit sein muß, so verdient sie

die höchste Beachtung. Sie enthält eine scharfe, wenn auch

nur andeutungsweise begründete Verurtheilung der freisinnigen

Parteibestrebungen während der Regierung des Kaisers Friedrich.

Danach soll ein geheimes Einverständnis; zwischen Freisinn

und Centrum zu Stande gekommen sein, welches auf den Sturz

des Fürsten Bismarck hinarheitete und die inneren Pläne selbst

auf Kosten des Elsaß und Hannovers habe durchführen wollen.

So ungeheuerlich diese Idee ist, so erinnert man sich doch der

Frankfurter Rede des Kaisers, die es als Verleumdung brand

markte, wenn man seinem Vater unterschob, auf einen Fuß

breit erworbenen Landes verzichten zu wollen. Vergeblich suchte

damals die öffentliche Meinung nach den Personen, denen diese

Zurückweisung galt; man fand sie nicht und kennt sie auch

heute noch nicht. Aber wo es raucht, brennt es, und die

kaiserlichen Worte unterstützen die Glaubhaftigkeit der in der

Brochüre enthüllten Pläne. Allerdings, man hätte in diesen

Fragen, die an Hochverrath streifen, die nur in Köpfen, jedes

nationalen Bewußtseins bar, auftauchen konnten, substantiellere

Anklagen und greifbarere Beweise gewünscht; an manchen

Orten sagt der Leser: Herr, dunkel ist der Rede Sinn, und das

ganze Schriftchen ist in einem Ton geschrieben, der fast die

Mitte hält zwischen ernsthafter Darlegung und einem unglaub

lichen Phantafiegebilde, das der Verfasser in's Einzelne mit

einer fast Schmerz erregenden Consequenz ausmalt, und so

lange keine anderen Beweise gegeben werden, wird man gern an

der Wahrheit des Behaupteten zweifeln. Der Zweck der Brochüre

ist also weniger Aufklärung als Discreditirnng der Partei des

Herrn Richter; da dieser Herr aber dieses Geschäft selbst so

unübertrefflich besorgt, bedarf es keiner solchen Kanonenschüsse,

die, so gestaltet, zwar knallen, aber nicht treffen. Der zu

künftigen Forschung ist aber darin das Thema gestellt, einst mit

zugänglichen Mitteln Wahrheit oder Unwahrheit und damit

Werth oder Werthlosigkeit zu bestimmen.

An diesen Epilog schließen sich die beiden Schriften von

^ Hinzpeter*) und Graf Douglas**), die wir als Prolog

bezeichnen dürfen. Sie haben den gemeinsamen Zweck, über

^ Sein und Ansichten des neuen Herrschers mehr Licht zu ver

breiten. Kaiser Wilhelm II. war keine lange Kronprinzenzeit

vergönnt, in der sonst die Oeffentlichkeit Gelegenheit hat, den

Thronfolger näher kennen zu lernen. Zwar ist es in Preußen

nicht Sitte und nie Sitte gewesen, daß der Kronprinz politisch

hervortritt, aber er ist immerhin den Blicken Aller ausgesetzt,

und mancher glaubt dann auch lesen zu können. So kann es

ja keinem Zweifel unterliegen, daß Kaiser Friedrich frei gesinnt

war, ohne deshalb freisinnig nach dem Parteirecept gedacht zu

haben; die Partei-Zeitungen übertrieben natürlich und nannten

ihn ganz den ihrigen. Die Extreme berühren sich. Die hoch-

conservative Partei, ihr Rufer im Streit, durch seine Lungen-

exercitien in den Volksversammlungen mit besonders lautem

Organ versehen, that, als ob sie in dem neuen Herrscher einen

Parteimann begrüßen dürfe, der alle ihre ultrareactionären

Ideale in's Leben setzen würde. Das ist der Zielpunkt, gegen

den sich, äußerlich genommen, beide Schriften richten. Die

von Hinzpeter ist von außerordentlichem geschichtlichen Werthe.

Als der dazu Berufenste entwickelt der Verfasser den Werde

gang des Prinzen mit einem Freimuth, der dem hohen Zög

ling und dem einstigen Lehrer zur höchsten Ehre gereicht. Die

Wahrheit seiner Darlegungen wird durch die Veröffentlichung

selbst bestätigt, denn nur eine hochgesinnte Persönlichkeit wird

sich und Anderen diesen Spiegel, dieses durch keine Schmeichelei

getrübte Portrait, entgegenhalten lassen. Und um alle fal

schen Anschauungen zu zerstreuen, bedurfte es nur der Worte:

„Der Kampf gegen die Leidenschaft, die er hierbei für andere

unternahm, hat er mit unerbittlicher Strenge in sich selbst

*) Kaiser Wilhelm II. Eine Skizze nach der Natur gezeichnet.

(Bielefeld. Belhagen K Klasing,)

' Was wir von unserem Kaiser hoffen dürfen, (Berlin, Wnlther

6. Apolant,)
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geführt und dies Maßhalten sich zum Lebensprincip gemacht."

Der Zukunft gehört die Bestätigung des überall freudig ver

nommenen Satzes, der Geschichtschreiber dieser Zeit wird aber

dereinst in diesem Büchlein ein unbezahlbares Document, die

lauterste Quelle für die individuelle Entwickelung sehen, eine

geschichtliche Quelle, wie sie unseres Wissens in dieser Offen

heit und Klarheit für keine andere Hervorraaende Persönlich

keit jemals floß. Für die Anschauungen der Mannesjahre

tritt die Rede des Grafen Douglas ergänzend ein. Auch er

hatte nahe Gelegenheit zu beobachten und die Ansichten des

Fürsten kennen zu lernen, auch ihm wird die Autorisation zur

Aussprache nicht gefehlt haben, auch er spricht offen und frei

und deshalb wahr. Die Schrift ist parteipolitisch schärfer

herausgearbeitet, als naturgemäß die vorher genannte, die ja

ganz andere Zwecke verfolgt. Graf Douglas steht im poli

tischen Leben und trug seine Ausführungen in einer politischen

Versammlung vor. Er steht auf dem Boden der Cartell-

parteien und äußert: „Wenn also die Cartellparteien sich auf

den Boden der kaiserlichen Bestrebungen stellen, wenn sie ohne

Hintergedanken und Nebenzwecke sich gern und freudig zu

Kaiserthum und Monarchie bekennen, dann können sie auch

mit Fug und Recht von sich sagen: wir stehen auf dem Grunde,

auf dem unser Kaiser steht." Der Autor nimmt den Fürsten

nicht als Angehörigen einer Partei in Anspruch; es wäre

thöricht, und er weist es ausdrücklich zurück. Zudem ist das

Cartell keine Partei, sondern es bietet bloß die Grundlagen,

auf dem sich die Parteien zusammenfanden. Diese Grundlagen

werden in erster Reihe bedingt durch ein energisches und confe-

quentes Abweisen aller extremen Bestrebungen von Rechts und

Links, durch Festhalten am Errungenen, dnrch gemeinsame

Arbeit am Weiterbau unserer Einrichtungen, kurz durch Maß- l

halten, die staatsmänniichste aller politischen Tugenden und !

die einzige Möglichkeit einer gefunden und ungestörten Ent

wickelung. Uno das ist der Punkt, in dem die Ansichten des

Herrschers wohl mit denen der Partei zusammentreffen. Die !

Schilderung der Persönlichkeit des Herrschers, die Graf Dou

glas entwirft, betont vor allem die rege Theilnahme an den

Bestrebungen sozialpolitscher Natur und klingt in der Versiche

rung aus. der Kaiser habe es wiederholt ausgesprochen, „daß

sein Leben dem ganzen Volke gehört, ohne Unterschied des !

Glaubens, der Abstammung oder der politischen Partei stellung".

Beide Schriften, welche den jungen Herrscher der Kennt-

niß und dem Verständniß des Volkes näher bringen sollten,

haben also die Grundidee gemeinsam, und ihnen schließt sich

die vierte Brochüre an: „Die Vorgänge der inneren Poli

tik seit der Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II."*),

als deren Verfasser ein alter, viel bewährter journalistischer

Vorkämpfer, Constantin Rößler, erkannt wurde. Hatten

Hinzpeter und Douglas Gelegenheit gehabt, die Meinungen

des Kaisers kennen zu lernen, so ist Rößler durch feine Stel

lung berufen, diejenigen der leitenden Regierungskreise wieder

zugeben; boten jene Prologe für die Zukunft, so wirft er

einen ersten Rückblick auf eine zwar kurze, aber inhaltsreiche

Zeit und macht die erste Probe auf das Exempel. Er deutet

die Ereignisse jener Monate an bis zu den Neuwahlen und

betrachtet die Parteien, vorzüglich die extremen Liberalen und

Conservativen. Er weist nach, wie beide enttäuscht sind, wie

beide in Bismarck das Hinderniß sehen und auf welchen Wegen

beide danach streben, die maßvolle Haltung der Mittelparteien

zu stören, das Cartell zu sprengen, um dann im Trüben

fischen zu können. „Seit zehn Jahren", schreibt er, „arbeitet

Fürst Bismarck unausgesetzt, nicht auf die doktrinäre Ver

schmelzung, aber auf das praktische Zusammenwirken der drei

nationalen Parteien hin: der Conservativen, Freiconservativen

und Nationalliberalen. Als national dürfen diese Parteien

betrachtet werden, weil sie wenigstens die unentbehrlichsten

Grundlagen des deutschen Staates erkennen und demnach ernst

lich erhalten wollen, nämlich das selbständige Königthum, das

mit dem Königthum aufs engste verbundene Heer und das

durch den kategorischen Imperativ an den Staat geknüpfte,

Bnlin, Reimer.

aber dadurch auch vor jedem andern Einfluß geschützte Be

amtenthum." Also auch dieser Autor sieht das Heil allein in

dem Zusammenwirken der Mittelparteien, und das ist zugleich

der Gedanke, der allen vier Schriften gemeinsam ist und sie,

abgesehen von anderen Momenten, zu einer wichtigen siKUätur»

tempore macht. Der vielleicht fürstliche Autor der ersten Bro

chüre, die dem Fürsten nahestehenden Verfasser der zweiten und

dritten und der die Meinung der Regierung widerspiegelnde

Schreiber der vierten treten für diesen Gedanken ein, vertreten ihn

in der wirksamsten Weise, legen seine Richtigkeit mit den besten

Gründen dar. Und diesem Gedanken, in lebendige Thätigkeit

umgefetzt, gehört die Gegenwart und wird die Zukunft gehören.

Auf diesem Boden finden sich Fürst und Volk zu gemeinsamer

Arbeit zusammen zum Heile des Vaterlandes. Ein Abweichen

von dieser goldnen Mittelstraße nach links ist nicht zu eilvarten

und wäre weniger zu fürchten als ein Abweichen nach rechts.

Dieses aber schlösse große, unabsehbare Gefahren in sich, die

kein Baterlandssreund ausdenken möchte. Die vier Schriften

liefern den Beweis, daß diese Befürchtung grundlos ist. Dem

Geschichtschreiber in zukünftigen Tagen werden sie ein Leit

faden für die richtige Würdigung gegenwärtiger Bestrebungen,

eine Quelle für die politische Auffassung unserer Tage sein,

und darauf beruht ihre mehr als ephemere Bedeutung.

Älucticus.

Literatur und Kunft.

Die Klagenden Königinnen

Zu Speyer war's im Dome, wo einst das Wunder geschah,

Daß man zu Einem Male drei römische Könige sah:

Der Eine licht und ragend in funkelnder Krone Schein,

Die Anderen fahl und schlafend in aufgeschlag'nem Schrein.

Doch auch von Königinnen ersah man die gleiche Zahl:

Es stund bei jedem Gesalbten dort auch sein Ehgemahl.

Wenn Eine vor der Andern die ärmere Wittwe schien,

So schaute die reichste der Frauen voll Demuth vor sich hin.

Wer aber waren die Hohen, die hier zusammengeführt?

Es waren Adolph und Albrecht, der Reihe nach gekürt,

Im Leben feindlich geschieden, im Tode nah' vereint

Und von dem siebenten Heinrich vor allem Volk beweint.

Doch aber a»ch die Hehren, sie galten für wohlbekannt:

Jmagina, noch eben durch grimmigen Haß gebannt,

Elisabeth, nun selber an Seele gebrochen und Leib,

Dazu auch Margaretha, des lebenden Königs Weib.

Den Rhein herausgefahren zur offenen Kaisergruft.

Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Vom Herrscherpaar empfangen im wallenden Trauerstaat,

War mit des Theuersten Hülle die Wittwe Adolph's genaht.

Zehn Jahre waren verstrichen kaum noch seit jenem Tag,

Da einem anderen Paare sie flehend zu Füßen lag,

Auf daß dem Besiegten werde die letzte Grabesruh',

Doch ward es ihr verweigert und sie verwiesen dazu.

Wie aber in ihrer Bedrängniß der Stolzen sie geflucht,

So hatte Gott, der Vergelter, auch diese heimgesucht:

Der feinen Herrn erschlagen und ihm das Scepter entwand,

Er mußte selbst auch fallen von pflichtvergessener Hand.

Den Rhein herabgefahren mit ihm im düsteren Sarg,

Den, seine Schuld zu sühnen, an heiliger Stätte sie barg.

Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Schritt Albrecht's Wittwe trauernd zur offenen Kaisergrnft.

Und als sie sich wiedersahen, die ärmsten Frauen im Reich,

Da schwankten sie vor der Bahre und starrten sich an zugleich,

Doch eh' man es denken mochte, im gleichen Augenblick,

Auch lagen sie sich in den Armen, beweinend ihr Geschick.
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Mit fast erstickter Stimme da jede zu klagen begann,

Indes? aus Aller Augen die Zähre des Mitleids rann.

Dem Könige zugewendet, stund sinnend die Königin.

Was mochten ihr für Gedanken wohl ziehen durch den Sinn?

Noch hielten sich jene umschlungen, wie Schwestern, die iin Leid,

Aus ihren Herzen geschwunden war aller Haß und Neid.

Erst als den einstige» Gegnern sich schloß der Erde Schooß,

Brach wie ans Einem Munde der Jammer von Nenem los.

„Fahr wohl, den ich erkoren als meines Lebens Stab!

Fahr wohl, den ich verloren so frühe schon im Grab!

War' mir die Gnade des Himmels zu finden dich verlieh'»,

Ich wollte baarfuß und bettelnd die ganze Welt dnrchzieh'n."

...,Fahr wohl, der auserlesen vor allen Helden mir galt!

Fahr wohl, der mir gewesen im Sturm der einzige Halt!

Mit Nähen und mit Spinnen ich gern mich nähren wollt',

Wenn ich noch einmal hienieden dich wieder gewinnen sollt.""

So drang es laut zum Gewölbe und weiter noch hinan

Und hallte länger wieder als die Glocken schlugen an.

Doch Heinrich's Auserwählte sah nieder vor sich stumm:

Sic bat, daß erspart ihr bleibe das schwere Wittwcnthum.

Marti» Greif.

Die iillhetilche Bewegung in England.

Bvn Wilhelm weigand.

Ein Gang durch das Pantheon deutscher Dichter gehört

nicht zu den Frenden eines patriotischen Gemüthes; zu viel der

Leidensgestalten schauen den Denkenden an mit blassen Leidens

mienen und erwecken die Erinnerung an ein Leben, das bald

wie eine düstere Frage, bald wie ein böser Traum in das

stürmende Leben einer selbstbewußten Gegenwart blickt. Zu den

traurigsten der zahlreichen Schicksalsgestalten gehört Hölderlin,

der zeitlebens das Land der Griechen mit der Seele suchte,

bis die glänzende Flamme seines Geistes in der Nacht seines

Wahnsinns zu einem kärglich flackernden Lebensflämmchen zu

sammenschmolz und nur noch den Schein auf ein engstes arm

seliges Leben warf. Das Publikum, in seinem Sinn für die

bewegte Wirklichkeit, liest nicht mehr seinen „Hyperion", dessen

flammende Begeisterung und lodernde Gebilde einer Dichter

phantasie einer kühlen Zeit zum Mindesten fremd erscheinen

und nur mit kritischem Auge gemessen werden können. Wohl

pulsirt das Leben, welches allein einem Kunstwerke Dauer

nud Zeugungskraft verleihen kann, in der Dichtung ; aber nur

wenige fühlen den erwärmenden Lebensstrom, und zu einer

typischen Bedeutung vollends ist das Werk nie geworden, wie

Werther, wohl nur deswegen, weil es den Geisteszustand einer

Elite aussprach, die in der Sehnsucht nach einem Heimathland

der Seele sich nach einem selbstgeschaffenen Hellas flüchtete

und dieses mit allen Reizen der eigenen romantischen Seele

ausschmückte. Wohl gab es neben dem armen Hyperion noch

viele Romantiker des Hellenismus; aber das lebhafte Gefühl,

so krankhafter Art es auch sein mochte, diente vielleicht nur

zur Verschönerung eines Lebens, als ein zages Schönheits

flämmchen, das nur in einer tieferen Natur, wie der Hölder-

lin's, zur verzehrenden Flamme aufschlagen konnte. Hölderlin

war ein Opfer der Vergangenheit, dieser unbegrenzten, weiten

Welt, die vollendet vor uns steht, mit allen ihren Räthseln

und Wundern, irren zuckenden Lichtern, Grabestrümmern, Mauso

leen, Schönheitsfragmenten, halb verwesten Worten der Weis

heit. Die ganze Geschichte ist nur ein Kamps mit dem Ver

gessen, ein Bemühen, in Stein, Wort und That die flüchtige

Spur des Daseins künstigen Geschlechtern zu erhalten, mir

ein Streben, das große Räthsel zwischen zwei Grenzen: Geburt

und Tod, zu lösen. Geheimnißvoll ist der Reiz dieses weiten

Reiches, in das immer und immer wieder die zuckenden Lichter

der Gegenwart fallen, es neu und wechselnd beleuchtend. Mit

den Worten, die wir geerbt, treten wir in's Leben, in eine

Gegenwart von ungeheurem Rechte und Einfluß, nur die Ge

fühle des jungen erwachenden Lebens künden wir aus mit

diesen selben Worten, die oft einen unvergänglichen Reiz be

halten, weil sie die Wunder des ersten Herzensfrühlings aus-

zukunden gesucht haben. Und so darf es uns auch nicht in

Erstaunen setzen, wenn manchem, dem das Leben bitter, diese

Vergangenheit zn einer zweiten Heimath wird, in der es keine

Furcht und keinen Wechsel gibt und dessen erloschene Gefühls

welten ein dauerndes Besitzthum werden können. Zwar ver

senkt sich niemand ganz ohne Gefahr in alte Geisteszustände,

gibt sich niemand mit ganzem Gefühle einer Welt hin. Die

Gegenwart läßt sich ihr ungeheures Recht nicht rauben, sagt

Goethe einmal in seinen Wahlverwandtschaften. Aber wenn

ein romantisches Versinken in alte Gefühlswogen von erschlaffen

dem Einflüsse, so ist ein Gang durch die Geschichte in Be

gleitung des schwerttragenden, richtenden Gedanken von höchstem

Gewinn. Wir stehen den gleichen Räthseln gegenüber wie ini

Leben: nur ruht der Abglanz der Schönheit und des Friedens

auf den alten Trümmern, deren ganzes Geheimniß wir nie

ganz ergründen werden. Die Geschichte ist mehr als eine

Lehrmeisterin, sie ist eine Muse, die auf die Zukunft deutet

mit ernst winkender, unerbittlicher Hand. Was in ihren Augeu

leuchtet, ist das gleiche Licht, das über aufsteigenden Tagen auf

zudämmern beginnt als ein Geheimniß.

Unser Zeitalter ist rückwärtsschauend. Nie hat die Mensch

heit ein ähnliches Bewußtsein erloschener Geisteszustände be

sessen und genossen, wie in diesem Jahrhundert. Das 18. Jahr-

hundert mit seinem begeisterungsfrendigen Optimismus lebte

viel mehr in der Gegenwart; es sah die neuen Geistesrich

tungen aufsteigen: die bedeutendste darunter war die deutsche

Romantik, die Zeit einer bewußten Flucht aus der Gegenwart

in die Vergangenheit des Mittelalters, wo Leben und Glauben

eins erscheinen. Ich will hier nicht untersuchen, wie diese Be

wegung entstand und wie sie naturgemäßer Weise in die

jämmerlichste Reaetion umschlagen mußte. Obwohl die Kory

phäen der neuen Gcistesrichtung durchaus keine Helden waren,

sondern die neue Lehre behaglich in ästhetischem Kreise vor

trugen, so wurde sie doch später von ungeheurer socialer Be

deutung, indem auch Männer der That davon ergriffen wurden

und ihre Ideale zu verwirklichen suchten. Die Renaissance

hatte die alte Welt mit frischen Sinnen erfaßt, genossen, und

so den neuen Geistesfrühling, die reichste Zeit der neuen Ge

schichte heraufgeführt; die Romantik, welche den historischen

Sinn im höchsten Grade weckte, war ein ganz neuer Geistes

zustand, wie er nur in einer gealterten Welt möglich sein

. kann. Auch andere Länder, die an einer reifen Cultur leiden,

oder sie genießen, wie man die Sache nehmen will, werden

bald diesen Geisteszustand kennen lernen, zunächst die Franzosen,

! am spätesten die Engländer.

Das große englische Dichtergeschlecht, das zunächst das

Erbe der französischen Revolution antrat, war durchaus ge

sund. Byron war ein Kraftmensch, der sein Leben und feinen

Geist verschwendete, der feinsinnige überirdische Shelley glaubte

an die herrlichste Zukunft des Menschengeschlechtes; nur Keats

! war ein Phantafieschwelger in seinem Dichtergottesgnadenthum.

Wenn die Franzosen Byron romantisch nannten, so hing das

mit ihrer Auffassung des Romantismus zusammen. In der

That, Byron erschien ihnen ein romantischer Dichter, weil er

den Schauplatz seiner poetischen Erzählungen nach dem farben

prächtigen Orient verlegt und seinen Helden das fatale

Kainszeichen auf die Stirn gedrückt hatte. Für die jungen

französischen Stürmer von änvv 30 bedeutete der Romantismus

im Grunde nur eine gewisse Exotik. Man trieb sich in allen

Heimathsgegenden und Zeiten umher, in einem möglichst

fremden Costüme, voll flammender Leidenschaften, verachtete

den Spießbürger und fühlte sich als Künstler, dem ein präch

tiges spanisches Costüm allerdings besser stand als ein schwarzer

demokratischer Rock, der, wie Musset meint, das traurige Zeichen

I einer traurigen Zeit. Durch die Verherrlichung des Künstler

thums gegenüber einer behaglichen Philister« und das zeit-

^ weise Verweilen im Mittelalter hat der französische Roman

tismus mit der romantischen Geistesrichtung in Deutschland
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Ähnlichkeit. Aber damit hört sie auch auf: denn aus ihrem

Schooße ging der Menschheitsapostel Victor Hugo und die

Schule der Realisten hervor. Für die Franzosen war der

Romantismus eigentlich nur eine Decorationsfrage. Als Freilig

rath, sich an Victor Hugo anlehnend, seine orientalischen Ge

dichte schuf, da schrieb der einsame verbitterte Grillparzer im

Lande der Phäaken in sein Tagebuch, die Gedichte kämen ihm

vor wie eine Welt, in der es noch keinen Menschen gäbe.

Die Seele fehlte allerdings in den französischen Werken nicht;

wenn man die leidenschaftlichen Ausbrüche der romantischen

Geister liest, so denkt man unwillkürlich an die prächtigen

Costüme, mit denen die Wahrheit hier verhüllt ist. Mit den

romantischen Bewegungen ist zum ersten Male ein gewisses

ästhetisches Lebemännerthum in die Welt gekommen, Leute, die

sich durch Pflege der eigenen Gefühlswelt, durch einen stolzen

Geistesaristokratismus vor dem Volke auszeichnen. Die fran

zösischen Romantiker sind allerdings kaum den hochnäsigen

Geistesaristokraten, wie wir sie in unsern Tagen kennen ge

lernt haben, beizuzählen ; sie haben populäre Werke geschaffen,

die von erster Größe, wenn auch nur wenige den großen

Ruhmeswerken der Menschheit beizuzählen sind. Die echten

Aristokraten des Geistes aber, oder, wie man sie auch in

Frankreich genannt hat, Aestheten, hassen das profg,o,uru vulßUZ

und schließen sich gerne in einen goldenen Thurm ein, von

wo aus sie das Getriebe des geistigen Lebens betrachten, aller

dings nicht mit heiterem Herzen. Das I i>. Jahrhundert zeichnet

sich ja nicht durch übermäßige Heiterkeit aus und sein Lachen

ist nervös, kritisch und gezwungen; und all' diese Geister sind

Männer des Jahrhunderts, das einen so weiten sichern Ueber-

blick über tausend Welten befitzt und sich an tausend Götter

tischen des Geistes nur einen Platz auszusuchen braucht. Sie

gleichen weder den Grandseigneurs des verflossenen Jahrhunderts,

die über die Witze Voltaire's und Diderot's lachten und trotz

aller Philosophie ein bewegtes, echt leichtfertiges, manchmal

auch großes Leben führten, ohne es zu merken, daß jenes:

„^prös Q0U8 le äeluFe" von entsetzlicher Prophetenwahrheit

war; sie gleichen auch nicht Goethe, der alle Geisteswelten in

sich vereinigte und das Vorbild einer gewissen Classe moderner

Menschen wurde, welche die Hannonische Ausbildung der Persön

lichkeit als wünschenswerthes Ziel vor Augen haben und trotz

allen kritischen Scharfblickes nicht die schöne Arbeitslust ver

lieren. Sie sind nur genießende Naturen, inmitten einer

materiellen Gesellschaft, und die Schönheit allein erscheint ihnen

des Ringens Werth; sie wird ihnen zur Religion, und da

alternde Zeiten selten bedeutende Schaffungskraft besitzen, so

werden sie Schönheitsdilettanten, welche die geschaffene, gleich

sam historisch gewordene Schönheit in den mannigfaltigsten

Formen auskosten und ein inneres Leben auszufüllen suchen.

Nun sollte man aber meinen, daß eine solche Geistesrich-

tnng, die hauptsächlich auf ein geistiges Schwelgen hinausläuft,

gerade dem englischen Nattonalcharakter zuwider sei; in der

That, sie ist es auch. Aber es ist nicht minder eine That-

sache, daß eine ähnliche Geistesströmung England ergriffen und

die feinsten der Geister in ihren Bann gezogen hat. Die

Romantik hat sich unter dem Namen Präraphaletismus in

England eingeschlichen; das ist eine historische Thatsache, welche

die Kritik zu erklären hat. Die geplante Wiedererweckung des

mittelalterlichen Fuhlens, wie es uns in gar anmuthiger Weise

aus Chaucer anspricht, wurde von hervorragenden Männern

auf dem Gebiete der Malerei und Dichtkunst versucht. Für

mich ist die Bewegung das sicherste Anzeichen, daß die volle

Schöpferkraft Englands, auf einige Zeit wenigstens, erloschen

ist. Auf den ersten Anblick scheint die Bewegung durchaus

dem nationalen Geiste fremd, besonders, wenn man sich ver

gegenwärtigt, daß die bedeutendsten Schriftsteller Englands:

Cärlyle, Eliot, Dickens, Thackeray, Spencer, einen ausge

sprochenen Nützlichkeitssinn in ihren Schriften bethätigen und

oft mehr oder minder ein Predigeramt auszuüben scheinen.

Auch Shelley, den die Dichter dieser Richtung als einen der

Götter des Gesanges verehren, hat nie dem Satze „I,'L,rt, pour

I'.^rt!" gehuldigt: seine Seele glühte von Freiheitsdrang und

Menschenliebe. Bei näherem Studium bemerken wir denn auch

lateinische Einflüsse: Dante Gabriel Rossetti ist ein Italiener

und Swinburne hegt eine ziemlich kritiklose Vorliebe für Victor

Hugo und Baudelaire, dessen Poesie durchglüht ist wie von

der verzehrenden Hitze eines Weltenbrandes. Der englische

Charakter ist eine glückliche Mischung aus romanischen und

germanischen Elementen, die aber die Oberhand behielten und

nur von den anmuthigeren romanischen einen glücklichen An

flug bekamen, der zu tiefem Reize leiten kann. Die herrlichsten

Thaten hat der englische Geist m der Literatur vollbracht; in

ihr spricht sich derselbe am gewaltigsten aus, und auch diesmal

war er stark genug, den Poesien des Helden Swinburne

seinen Stempel aufzudrücken. Die sinnlichen Gluthen, das

leidenschaftliche Rasen des politischen Hasses in dessen Dich

tungen sind echt englisch, mag auch die ganz wunderbare

Mosaik der Horm an südliche, lateinische Kunst gemahnen.

Zwar sind viele Engländer von einem Staunen über diese

eigenthümliche Dichtung noch nicht zurückgekommen; ihr klarer

mätter-ok.fäet, Sinn hindert sie an einer ruhigen Auffassung

der ganzen ästhetischen Bewegung, die nichts weiter als eine

historische Notwendigkeit ist. —

Wir stehen am Ende eines Jahrhunderts, das voll der

herrlichsten Geistesthaten, aber auch voller Verzweiflungsaus

brüche ist; wie noch nie ist der Schmerz um das allgemeine

Menschenloos in das Bewußtsein der Menschheit gezogen; es

scheint, als ob die Menschheit mit einem Male feinere Fühl

organe bekommen habe und sehenden Blickes zurückschaudere

vor dem, was sie von nun an sehen muß. AU' die mächtigen

Geistesströmungen dieses Jahrhunderts haben mächtige Spuren

hinterlassen, neue Schönheitsformen erzeugt, die der junge

Mann auskosten muß, wenn er in's Leben tritt. Kein Wun

der, daß ein lebhafter, stürmischer Geist, der rasch durch alle

Gefühlszustände sich drängt, auf den Gedanken kommt, die

verschiedenen Strahlen der mannigfaltigsten Manifestationen

der Schönheit wie in einem Brennpunkte zu sammeln, damit

sie die Zeitgenossen mit einem Male genießen können. In den

Dichtungen der Anhänger des Aestheticismus finden wir daher

oft die Schönheiten der einzelnen Dichtungsformen. Wir finden

auch jene gewollte Einfachheit, die den überreizten Geistern

doppelt mundet; die Rückkehr zu einer alten Welt, wie sie uns

Dante gesungen, läßt die Gegenwart im Contraste doppelt fühl-

I bar werden und gibt den behaglichen Genuß eines erworbenen

Wissens. Die Götter sind gestorben! Die Geistesarbeit der

Höchsten ist noch nicht Gemeingut der Gebildeten geworden,

die aber eine Religion brauchen, und als Ersatz das Gefühl

vor der Schönheit finden. Diese wirkt nun auf das Leben.

Die lebhaften Geister dichten nicht nur, sie suchen sich in diesem

glücklichen, wollüstigen Zustande zu erhalten. Die Frauen

suchen in der Kleidertracht das ästhetische Gefühl zu bethätigen.

und da der Engländerin der feine Geschmack und die Anmuth

der Französin mangelt, so erblicken wir lächerliche Gestalten

in sonderbaren Gewändern, und die Satire des gesunden Men

schenverstandes bekommt freies Spiel, die überreizte Phantasie

sucht nach neuen Genüssen, diese sind selten, und die Aestheten

versinken in Blasirtheit und ohnmächtiges Leben, wenn sie

nicht nervenkrank als junge Greise dahinleben, als der wech

selnde Troß aller jener „K«mruss>oopie8", die jedes Talent,

jeder bedeutendere Geist, dessen Gedanken in die Menge ge

drungen, zeugt, zum allgemeinen Aerger oder Gelächter der

Gesunden. Die Krankheit des Jahrhunderts äußert sich in

diesen Phantasieschmelgern auf neue Weise; nur sind es hier

keine Herrschernaturen, wie sie am Anfange dieses Jahrhunderts

auf Napoleon's Pfaden herumseufzten, fondern Verfallzeitler,

Männer, denen die Lebensumstände gestatten, sich mit dem Be

hagen des Künstlers in die Bildung einer inneren Welt zu

vertiefen.

Die romantische Weltflucht in eine alte Gefühlswelt ist

jedoch nicht deutsch-sentimental; es ist die eines Künstlers, der

den alten Gefühlszustand kritisch auszugenießen weiß. Die

Dichter sind sogar echt modern durch die Feinheit ihrer Em

pfindungen, wie durch die prächtige Form, die ja ein Product

einer alten Literatur.

Was die Maler dieser Bewegung anbelangt, so sind auch
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sie die vollendetsten Geistesaristokraten, die trotz eines gemein

sam verbindenden Kunstgefühles auf die alleinschaffende Persön

lichkeit schwören. Der Reiz der Individualität ist nun aller

dings dem germanischen Stamme eigen. Es steht schlecht um

eine Nation, wenn sie keine Persönlichkeiten mehr hervorbringen

kann und alle jüngeren Sprößlinge nur ein gewisses Mittel

maß geistiger Größe erreichen. „Es gab nie eine künstlerische

Epoche! Es gab nie ein Volk, das die Kunst liebte!" rief

in paradoxester Weise der bedeutende amerikanische Maler I. N.

Whistler in einer seiner Londoner Conferenzen, in denen er in

echt romantischer Weise gegen die Philister (das Wort ist auch

in die englische Sprache übergegangen !i, die Industrie und die

große Masse der Maler loszog und die Kunst in geistreichen

Ausfällen und Lobhymnen pries. Auch Tieck und der kunst-

schwärmende Klosterbruder Mackenrode? wußten so gut in der

geistreichsten Weise über die Kunst zu sprechen! Nicht das

volle pulsirende Leben stellen diese Maler dar. Die Gestalten,

die sie auf die Leinwand bannen, haben etwas Geheimuißvolles

an sich. Für sie ist die Schönheit von einem geheimnisvollen

Reiz umgeben, und die Gestalten bekommen leicht symbolische

Bedeutung, beschäftigen den Geist durch seine Deutungsver-

suche, ermahnen ihn an andere geheimnißvolle Züge, an Ge

danken, mit einem Wort, die Malerei wird literarisch und sucht

über ihr eigenes Gebiet hincmszugreifen, welches Bestreben sie

allerdings mit allen Künsten unserer Zeit gemein hat. Die

Musik will ja dichten, und die Dichtkunst malen oder musiciren.

Ich habe in allgemeinen Zügen diese ästhetische Richtung

zu zeichnen gesucht, die von großer Bedeutung im englischen

Geistesleben, wäre es auch nur, weil sie hier unter fremdem

Einflüsse ganz eigenthümliche Werke erzeugt, die dem natio

nalen Geiste im Allgemeinen zn widerstreben scheinen. Von

europäischer Bedeutung, wie die romantische Schule in Deutsch

land, ist die ganze Bewegung nicht; in ihrer jetzigen Form ist

sie überhaupt nur bei einer Nation möglich, die noch lebhaften

Sinn für Poesie besitzt und sich eines Wohlstandes erfreut,

der eine hohe Cultur und eine Pflege der vorwiegend ästhe

tischen Gefühle ermöglicht. Der Zug nach Modernität, den

wir auch hier wahrnehmen, geht jedoch durch ganz Europa

und zeitigt die verschiedenartigsten Werke, meist mehr demokra

tischen Gepräges. Wie sehr eine vorwiegend literarische Bil

dung aber auch schädlich werden kann, beweisen die Auswüchse

des Aestheticismus. Miß Puget, die unter dem Namen Vernon

Lee bekannte Schriftstellerin, eine jener Kosmopolitinnen, welche

dem Sehnsuchtszuge des Germanen nach Italien gefolgt, hat

die einzelnen Gestalten, wie sie von der Bewegung getragen

werden, bereits in einem Buche, einem Romane festzuhalten

gesucht s^uo,^ önnvn). Für den Beobachter, der moderne

Geistesbewequngen an alte Weltzustände anknüpfen will, ist

die ganze Richtung von besonderem Interesse. In einem Zeit

alter, wo der Realismus in allen Künsten unbedingt herrscht

oder siegend kämpft, ist ein ähnliches Schauspiel von größtem

Reize. Wir erblicken die Natur gleichsam durch einen Schleier,

und die Wirklichkeit, für die der Sinn zuweilen lebhaft, er

scheint gleichsam umgebildet, wie von einem wehmüthigen Lichte

beleuchtet, das über alten Welten liegt. Und mitten im Kampfe

des Tages gibt es Stunden, da man sich gerade in einer solch'

überfeinen Geistesatmosphäre wohl befindet, in die nicht das

Licht der allsehenden Sonne fällt, wohl aber ein Licht, das

gleichsam ausstrahlt von der Schönheit.

Julius Rodenberg'« Serliner Siloer.

Die junge Reichshauptstadt beschäftigt immer weitere

Kreise von Forschern und Beobachtern, welche die Geschichte

ihrer Entmickelung vom wendischen Fischerdorf zur Millionen

stadt, sowie ihr Leben von heute zum Gegenstand ihrer Unter

suchung und Darstellung machen. Ernste Historiker durch

stöbern die mit Liberalität geöffneten Archive des Staates und

der Stadt oder fassen die Ergebnisse fremder Forschung in

pragmatischer Weise zusammen, und in unserer Unterhaltuugs-

literatur ist der Berliner Roman eine Specialität geworden,

welche größere Ausdehnung und Bedeutung zu gewinnen

scheint. Dazu kommen die leichteren Arbeiten des kultur

geschichtlichen Feuilletons mit ihren meist bloß gelegentlichen

Äugenblicksbildern, die der künftige Historiograph der Reichs

hauptstadt einst zu Rathe ziehen muß. Zu Theodor Fontane,

dem kenntnißreichen Wanderer durch die Mark Brandenburg,

gesellen sich Oskar Schwebe!, August Trinins, der Magistrats-

secretär Ferdinand Meyer, Freiizel, Julius Rodenberg, der

unermüdliche Tourist und Reisefeuilletonist früherer Tage.

Und hier drängt sich gleich eine merkwürdige Beobachtung auf.

Den einzigen Karl Frenze! ausgenommen, sind die Schilderer

Berlins alle Nicht-Berliner, bloß Zugezogene, wie man an

der Spree zu sagen pflegt. Es wiederholt sich da nur eine

Erscheinung, die sich auch im Pariser Schriftthum findet. Die

meisten und besten Sittenschilderer der französischen Hauptstadt

sind nicht an der Seine aufgewachsen. Vielleicht nur mit Aus

nahme Maxime Du Camp's, des trefflichen Historiogravhen

und Culturgeschichtschreibers des kaiserlichen und republikanischen

Paris, stammen alle großen Beschreibe! der französischen

Capitale ans der Provinz. Der gewaltige Emile Zola ist

ein Kind Italiens und der Provence, Alphonse Daudet kam

erst mit 17 Jahren in die Hauptstadt, deren Leben und Treiben

er mit unvergänglichen Farben schildert; die beiden Goncourts

stammen von Nancy; Claretie aus Limoges, Gun de Maupassant,

Banville, Albert Wolfs — alles Nicht-Pariser! Am Ende

ist das nicht verwunderlich. Der Fremde bringt in der Regel

ein schärferes Auge, ein frischeres Receptionsvermögen mit, als

der leicht und bald abgestumpfte Eingeborene, der höchstens

noch das ganz Außergewöhnliche nicht mehr als selbstverständ-

I lich mit Gleichmuth hinnimmt. Aus diesem Grund mag es

sich erklären, daß die besten Schilderer von Paris, wie von

Berlin, NichtPariser, Nichtberlmer sind. Im gleichen Falle

befindet sich Julius Rodenberg, der 1853 aus seiner hessischen

Heimath nach Berlin kam und die Stadt, in der er eine neue

Heimath fand, seit >859 nicht mehr dauernd verließ. Er ist

lang ein Fremder geblieben, denn vom Berlinerthum im Be

sonderen gilt das Wort Fritz Reuter's vom Preußenthum

überhaupt: es gleicht einer wolligen Jacke, die anfänglich jnckt

und kratzt und sticht, aber hat man sich erst an sie gewöhnt, so

hält sie warm und wird Einem lieb. So fühlte sich auch dieser

Eingewanderte an der Spree vorerst sehr unbehaglich, gerade

wie Berthold Auerbach, welcher, wie Rodenberg erzählt, es lange

nicht verwinden konnte, daß er mit Leuten unter einem Dache

wohnen sollte, zu denen er in keinem persönlichen Verhältnisse

stand, daß die Nachbarn ihn nicht grüßten und die Kinder

ihm nicht entgegenliefen. Allein Rodenberg's Abneigung

wurzelte weniger in den bisherigen Gewohnheiten des Klein

städters und Provinzlers, als in einer idealen Anschauung

des delitschen Patrioten.

Wir sah?« auf Berlin herab. Uns wurde nicht warm in diesem

Winter, so kärglich zugezählt war uns das Spliticrchen Holz, so knapp

zugemessen dos Schüssclchcn auf dem Miitagslisch, Wie v cl behaglicher

und genußreicher war das Leben in den kleinen deutschen Residenzen, die

wir kannten, als in dieser großen preuszischen Königssladt, in welcher mir

den König niemals sahen, deren Schlösser leer standen, welcher der Glanz

eines Hoses fehlte, welche mir nicht lichten und welche, die Wahrheit zu

sa,ien, auch nicht liebenswürdig mar. Voruriheilc jeder Art brachten mir

aus unscrcn Kleinstaaten, Wir waren Deutschland, nichi diese; hier fühlten

wir uns außerhalb Deutschlands. Bis auf die Sprache war uns Berlin

antipathisch.

Und NUN muß man als Gegensatz die drei Bände in die

Hand nehmen, die Rodenberg unter dem Titel: Bilder aus

dem Berliner Leben 1885, 1887 und 1888 bei Gebrüder

Paetel in Berlin herausgegeben hat, um zu sehen, wie warm

und behaglich es auch diesem hessischen „Zugezogenen" an der

Spree geworden, der jetzt im Gefühle der Dankbarkeit und

Anhänglichkeit mit Chamifso, noch einem Nichtberliner aus

Berlin, von der Adoptivstadt sagen kann:

„Du hast, warum ich bat, und mehr noch mir gegeben."

Kein Wunder, daß es den Einwanderern aus den Jahren der

Conflictszeit schwerer fallen mußte, in der preußischen Rest
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denz heimisch zu werden, als uns Jüngern, die wir erst nach

dem dritten Einigungskriege nach Berlin kamen und gleich die

mächtig, aufstrebende Reichshauptstadt fanden. Wenn Roden

berg sich in das Berlin der fünfziger Jahre zurückdenkt und

die heutige Millionenstadt um sich branden und wachsen sieht,

ist er allerdings versucht, an ein Märchen zu glauben. Eine

Weltstadt, im Lauf eines Jahrzehnts entstanden aus einer

langweiligen, mittelgroßen Königsresidenz! Und welches Wun

der erst, wenn der Blick von der reichen, stolzen Gegenwart

in die ferne, schlichte, dunkle Vergangenheit schweift! Im

Nebelgrau der Sage die elenden Fischerdörfer Berlin und Kölln,

nur durch eine Fähre verbunden; dann die kräftig aufstrebenden

märkischen Schwesterstädtchen mit ihren unruhigen Bürgern,

deren Trotz von den aus Schwaben „zugezogenen" Hohenzollern

gebrochen wird ; weiter die wohlbefestigte Residenz des Großen

Kurfürsten und Friedrich Wilhelms I., der sie durch Zwangs

bauten stattlicher macht; dann die königstreue Ausfallspforte

des siebenjährigen Krieges, von Franzosen, Russen, Schweden

und Oesterreichern bedroht; die Garnison der siegestrunkenen

Soldateska des corsischen Eroberers; die stille, langweilige

Residenz des patriarchalischen Königs Friedrich Wilhelm III.;

dann der Herd einer mehr lauten als gefährlichen Revolution.

Und endlich die imposante Millionenstadt, welche die altehr

würdige Kaiserstadt an der Donau überflügelt und die Ein

wohnerzahl von Paris wohl auch noch einholt, mit amerika

nischer Schnelligkeit aus dem unfruchtbaren Sand empor

gewachsen, nichts der Natur und Alles nur dem kräftig-milden

Regiment seines Herrscherhauses und der Thatkraft seiner

Bürger verdankend. Dieses gewaltige Gemeinwesen unter

nimmt jetzt der Verfasser zu schildern. Wie Mercier in seinem

läblesu 6e ?sn8, so sucht der Verfasser der „Bilder aus

dem Berliner Leben" seinem Object feuilletonistisch und peri-

patetisch beizukommen. Er ist vor Allem Spaziergänger, der

an das Gesehene anknüpft und den Leser als Begleiter will

kommen heißt.

Mit Euch, Herr Doctor, zu spazieren,

Ist ehrenvoll und ist Gewinn.

Und es bietet zugleich eine kurzweilige Unterhaltung, denn

Rodenberg leidet nie an allzu profunder Gründlichkeit, kramt

nie mit breiter Selbstgefälligkeit seine Weisheit aus und vergißt

sich nie in seinen Urkunden, wie es dem prächtigen Fontane

unterweilen begegnet. Er ironisirt sich selbst, wenn er sich

folgendermaßen als beschaulichen Spaziergänger und Weltstadt-

bnmmler aus Neigung und Beruf zeichnet:

Ich bin ein Mann in gefegtem Alter, von bescheidenen Ansprüchen,

von zufriedener Gcmüthsart und konservativer Gesinnung, soweit es sich

nämlich um die Spaziergänge handelt; ein wenig träumerisch, hier und

da stehen bleibend, wenn ein hübsches Paar vorübergeht oder ein Eich

hörnchen über den Psad schlüpft, ein wenig nachdenklich und manchmal

sentimental, sonst aber ohne Harm, und meine Vergnügungen sind von

der unschuldigsten Art.

Der Werth dieser leichten, gefälligen Skizzen ist ein zwie

facher. Rodenberg kennt nicht nur das gegenwärtige Berlin,

sondern auch das alte und älteste aus Büchern und Abbildungen,

und mit gestaltender Phantasie baut er Alles vor dem Leser auf.

Er hat seine Adoptivheimath fleißig durchstudirt, oft wenig zu

gängliche Quellen aufgestöbert, manches noch Unbekannte an's

Licht gezogen. Aus seinen Bildern kann auch der Kenner

der Geschichte nnd Topographie Berlins noch Vieles lernen,

was weder im alten Nicolai, noch im Fidicin oder Mila zu

finden ist. Der Hauptwerth liegt aber in der Art, wie Roden

berg Geschichtliches und Gegenwärtiges erzählt, in seiner

Feuilletonistenart. Auch das Fernliegende und Gleichgültige

erhält in seiner Darstellung einen neuen, eigenen Reiz, sodaß

man von der Lectnre immer unterkalten und angeregt wird.

Mag auch für manchen Geschmack da und dort ein fentiinen

taler Drücker zu scharf sein oder die Liebenswürdigkeit des

Erzählers im Citiren seiner Freunde und der Mitarbeiter der

„Rundschau" zu viel des Guten thun oder die Plauderei allzu

bequem und behäbig erscheinen, man wird doch überall daran

erinnert, daß man sich in der Gesellschaft eines kenntnißreichen

Schriftstellers befindet, der manches Geistvolle und Anmuthige

spricht, eine eigene Meinung vertritt und ein Weltmann ist,

der nach dem französischen Sprichwort viel gesehen und also

auch viel behalten hat. Und er spaziert und schildert mit

Methode und hebt sich immer eine Insel aus dem Häusermeer

heraus, die jeweilig bewandert und beschrieben wird. Einmal

ist es die junge Welt um den Kreuzberg. Berlin oder 0.,

dann die Thiergarteugegend, dann wieder das (Zentrum, das

echte, alte Berlin zwischen Schloß- und Alexanderplatz. und

endlich in einem eigenen Band: Unter den Lindeu. Später

einmal wird wohl das Geheimrathsviertel des eleganten Westens

solgen nnd auch die Umgegend einbezogen werden, womit die

! Wanderungen vorläufig ihren Abschluß finden dürften. Nur

vorläufig, denn an gelegentlichen Extrafahrten in's Unbekannte

wird kein Mangel sein. Das Stadtbild Berlins verändert

sich im Einzelnen fast stündlich, und oft unter die Feder des

Schilderers verschwindet da ein merkwürdiges Haus, verivnn

^ delt sich dort eine Straße und werden wohl auch ganze Ouar-

! tiere umgebaut, angesiedelt oder niedergerissen. Eben hat-

Rodenberg noch die altersgraue Schloßapotheke, den Mühlen-

damin mit seinen Trödeljuden geschildert, aber schon in einer

Fußnote ist er genöthigt anzumerken, daß während des Druckes

auch diese „Monumente" beseitigt werden. Die Stadtbahn nnd

die Kaiser Wilhelmstraße haben ganze Viertel umgestaltet.

Mit Wehmuth, als wäre er ein echtes Berliner Kind, das

zwischen all' diesen Häusern und Gassen aufgewachsen, beklagt

er das Verschwinden mancher denkwürdigen Stätte, aber er ist

! moderner Mensch und Reichshauptstüdter genug, um vor der

Nothwcndigkeit sich zu bescheiden. Was liegt am Ende an

diesen meist nur relativ alten Häusern, aus deren Schutt neues

Leben entstehen wird, denn der Lebende hat Recht. Ueberall

ist es ihm um ein Bild und um Farben und Stimmung, An

schauung und Gegenständlichkeit zu thun. In dem Capitel

über das Werden und Wachsen der Stadt setzt er vor die

trockene Welt der statistischen Ziffern als stimmungsvolle Ein

leitung eine Ersteigung des Rathhausthurmes, um uns das

topographische Bild einzuprägen. Zumal Unter den Linden

kennt er jedes Haus und weiß seine Geschichte. Dort, im

Gasthaus zur Sonne, wo heute die „Passage" steht, wohnte

Goethe mit seinem Herzog und ein paar Jahrzehnte später

Schiller, den man in „der Brennen Hauptstadt", ramlerisch

gesprochen, gar sehr feierte; hier lebte und liebte der junge

Heine, dort grollte in der Taubenstraße Voltaire nach seinem

Bruche mit dem großen König, hier in der Behrenstraße, wo

Chodowiecki sein Haus hatte, ging Börne mit seiner unzertrenn

lichen Tabakspfeife aus und ein, und in seinem Zimmer wohnte

später der 8tuä. ^ur. Otto von Bismarck. Dort hanste nnd

liegt begraben Madame Therbusch, die Malerin, welche Diderot

— wenigstens in den Briefen an seine geliebte Sophie Vol-

lant — zu allen Teufeln wünscht, dort war der erste Salon

Berlins, dem die Herzogin von Kurland vorstand, im Hause

des Aquariums war Meyerbeer Wirth, drüben in den Hof

stallungen hinter der Akademie ist Gutzkow geboren und

aufgewachsen. Unter diesen Bäumen, wo nach Dingelstedt's

Versicherung kein Lenz wohnen soll, haranguirte Fürst Lich-

nowski das souveräne Volk, sprachen Unruh nnd Held, zogen

die Sieger 1866 und 1871 ein, schoß ein bübischer Attentäter mit

der Schrotflinte auf den allverehrteu Monarchen, und dort ist

auch das historische Eckfenster, wo wir Kaiser Wilhelm sahen, bis

sie eines Abends seine Leiche bei Fackelglanz zum Dome und

dann die schwarz verhängte «sor» hinab zum Branden

burger Thor hinaus trugen: Vals «enex imperator! Diese

traurigen Erinnerungen leben namentlich im dritten Bande

auf, der im März I ^87 angefangen nnd bald nach dem März

188» vollendet wnrde, also das letzte Jahr Kaiser Wilhelm's 1.

umfaßt. Mit der neunzigsten Geburtstagsfeier beginnend, und

mit dem Tod und Begräbniß des großen Herrschers endigend,

sind diese Blätter unter dem unmittelbaren Eindruck jener Er-

i eignisse geschrieben und treu wie historische Documente.

Als geborener echter Feuilletonist leistet Rodenberg zumal

im Stimmungsbild Ausgezeichnetes. Ein Frühlingstag im

Thiergarten, ein Gang durch den Humboldthain, Philister beim

Weißbier, den gewährleisteten Kaffee kochende Familien bei
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Mutter Grün, Bilder vom Markt, eine Gartenwirthschaft alten

Stils wie das Caf6 Bismarck am Landwehrkanal — man

kann diese den, Lärm der Großstadt abgelauschten Stillleben

in ihrer artigen Kleinmalerei nicht genug loben. Dabei ver

fügt der Verfasser nicht nur über freundliche heitere Farben, er

weiß auch den Ton des Phantastischen, Schaurigen, Dämo

nischen zu treffen. Er schildert den tiefmelanchvlischen Ein

druck eines Berliner Kirchhofs, entweder weit draußen im

gelben Sande zwischen Eisenbahnzügen und Windmühlen oder

pietätlos zwischen menschenüberfüllten Straßen und Häusern

eingebaut . oder die frcndlose Ruhestätte der Achtundvierziger

oder den Armenfriedhof oder den Gottesacker der Juden. Auch

ein altes Gespensterhaus, wie das von E. T. A. Hoffmann

mitten Unter den Linden, zeichnet er ans und bevölkert es uns

mit den Gestalten der vergangenen Zeit. Da ist vor Allem der

hagere Kleine mit krummer Nase und spanischem Backenbart,

den „Cigarro", wie man damals sagte, im Mund: der wohl-

bestallte Herr Kammergcrichtsrath Hoffmann, der Freund Lud

wig Devnent's und Chamisso's, „unter der Last seiner Ein

bildungskraft gebrochen", ein Geisterseher und Gespensterkünder

in dem vernünftigen Berlin Hegel's. Ob Rodenberg eine

Friedrichs-Sitzung der Akademie oder eine Universitätsfeier zu

Ehren des Stifters schildert, seine Feder gestaltet Alles frisch

und farbig. Hier zeigt er auch, wie er zn portraitiren versteht.

Mommsen, Du Bois-Reymond, Zeller, wir sehen die Leuchten

der Berliner ^Im» iväter vor uns, „zum Sprechen ähnlich".

Dann die Erinnerungen au die alten tranlichen Keller und

Konditoreien, wie der Manrer'sche Keller, wo Lessing, Men

delssohn, Nicolai, Rammler und Engel kneipten, oder die

Weinstube von Lutter und Wegencr, wo noch heute die Bilder

von Hoffmann, Devrient und Döring hängen. Und dann die

Konditoreien Spargnapani, Jvsty und Stehelv, von dem es

in Prutz' aristophanischer Komödie heißt:

„Politik allein, so schnaitern sie laut, und essen Baifers bei Eicheln",

selbstverständlich mit dem Accent auf der zweitletzten Silbe,

wie der Berliner ja auch Böckliu, den allemann ischen kleinen

Bock, mit dem Accent auf der letzten Silbe betont, als wäre

der große Baseler Maler ein Russe. In der Berliner Destil

lation, den ässommoir» der Reichshauptstudt. fällt dein Verfasser

gleich die Abwesenheit der Frauen auf, und mit Schauder ge

denkt er Londons betrunkener Megären. Nur an die historisch

verbürgte Sage von Berlins Weinbergen und Wein will er

nicht glauben.

Doch dem mufz wohl so gewesen sein, da der alte Friedrich Nicolai

— der. mos er sonst auch peccirt, doch nicht gelogen hat — in seiner Be

schreibung Berlins erzählt, daß in dem ehemals Fcldmarschall von Derss-

linger'schcn Weinberg äuvn I74t) die Weinstöcke erfroren seien. Was mich

wundert, ist, daß sie nicht schon früher cifrorcn sind. Sollte man sich

nicht unter den Himmel Italiens, in die lnchcndcn Ebenen des Po oder

in die gesegnete» Gefilde der Brianza versetz! meinen, wenn man fort

während von diesen vr«v« eoeur», den Berliner Weinbergen unterhalten

wird und ein paar Seiten weiter im Nicolai sogar noch liest, daß vor dem

Landsberger Thor rechter Hand eine Maulbeerplantage gewesen? Jetzt

sind daselbst nur die Stallungen der Berliner Omnibusgescllschaft, und

das scheint mir auch das rechte Ding für den rcchirn Platz zu sein. Hat

Berlin sich wirklich so verschlechtert oder fehlt es uns nur an dem Glau

ben, der bekanntlich Berge ve, setzt und es darum auch mobl mit Wein

bergen und Maulbeerplantagen aufnehmen kann? Glückliche Borväter!

S>c bauten ihren Wein, sie spannen ihre Seide und sie krochen hernach

vergnügt in ihre kleinen Parterrewohnungen, die halb unter der Erde

waren !

Natürlich vergißt der Verfasser über Berlin den heutigen

Berliner nicht, und es ist eine Freude, wie er ihn versteht

und schildert, liebenswürdig und doch nicht schmeichelnd. „Ein

verwegener Menschenschlag", wie schon Goethe die Bewohner

der ihm unsympathischen Stadt nannte. Gewiß, tapfer mit

Hand und Mundwerk, gemüthlich, aber selbstbewußt, voller

Laune und zumal Ironie, haushälterisch und doch wohlthätig

und bei alledem verkannt und verschrien. Rodenberg nimmt

sich des bestverleumdeten Residenzlers mit Wärme an, und er

hat Recht.

Eine gewisse absprechende Sicherheit, welche von Fremden so leicht

für Selbstüberschätzung gehalten wird, und einc gewisse Art, die Dinge

ironisch zu nehmen, haben den Berlinern mehr Feinde gemacht, als sie

verdienen. Denn wenn man das allgemeine Gesetz von der Einwirkung

des Bodens auf die individuelle EntWickelung anwendet, so wird man

diese Züge sehr natürlich finden bei der Bevölkerung einer jämmerlich

flachen, ursprünglich öden und »nfruchibarcn Landschaft, aus welcher nie

mals das Rauschen eines wirklichen von Gottes Hand gcpflanzten Waldes,

niemals das sehnsuchlerwcckende Blau ferner Gebirge zu den Gemüthern

sprach, sondern nur immer die Sorge, die kleinliche, für des nächsten

Tages Nothdurft, immer nur das harte Müssen und die Mühseligkeit des

Lebens und des Kampfes. Welche Summe von Arbeit, Jahrhundertc

langer Arbcit steckt in diesen Haiden und Morästen, über welchen sich

heute die glanzvolle Rcichshauptstadt erhebt; und welches Mittel besasz der

Borfahr des heutigen Berliners, der ein ganzer Mann war. um sich über

die Misere seines scheinbar hoffnungslosen Unternehmens hinwegzusetzen!

Wenn man es so betrachtet, dann werden diese beiden hervorstechenden,

nicht immer liebenswürdigen Züge des Berliners erklärlich, sein starkes,

zuweilen trotziges Selbstgefühl respektabel und sein meistens doch recht

gutmülhiger Spott, der sich nicht einmal selber schont, verzeihlich. Denn

was er mit dem Pflug und dem Spaten sich gesch'ffcn, mit der Axt und

der Kelle wohnbar gemacht und mit dem Schwerte verthcidigt hat, das

ist fürwahr fein Eigen; die bindende Kraft, welche den aus einander

fliegenden Sand zu Festigkeit und Daner zwang, ist in das gemeine

Wesen übergegangen, und so stark erweist sie sich, das; selbst der Ein

gewanderte gar bald zum Berliner wird — vielleicht nicht, was den Witz

und die Schlagfestigkeit desselben anbelangt, gewisz aber in der Anhäng

lichkeit und Liebe ;ur neuen, gemeinsamen Heimath.

Dabei ist Rodenberg kein Lobredner um jeden Preis, son

dern bleibt immer hübsch besonnen und kritisch, wie das ja

auch die Luft Berlins mit sich bringt. Seine Vorliebe hindert

ihn nicht, auch die Nachtseiten der Großstadt zu sehen. Ebenso

mag ihm des militärischen Anstrichs der Soldatenstadt zu viel

sein, doch entschuldigt er das moderne Sparta.

Der Fremde, der nach Berlin kommi, wird zuerst und vor Allem

den Eindruck des Kriegerischen, des Soldatifchcn erhalten. — Von der

Säule des Belle-Alliance-Platzes bis zu der des Königsplatzes, welch' ein

weiicr Weg! Aber wir haben ihn doch geinacht, und er ist einc einzige

lange Sicgcsstraße. Der militärische Lorbeer erleuchtet und verdunkelt

hier Alles; das Geschlecht, welches zwischen diesen Zeichen aufwächst, muß

ein kriegerisches werden, cin Boll von Soldatcn. Aber die Trophäen sind

! auch ringsum aufgesteckt. Was mir geworden, das sind wir durch Krieg

^ geworden. — Der Krieg! das heißt die Geltendmachung einer jungen,

kräftigen Bolksindividualiiät, das Sprengen von Fesseln, welche fein natür

liches Wachsthum zurückgehalten, das Ringen um die höchsten idealen

Güter, der Krieg von i864. von 1866. von 1870 — immer gewaltiger in

seinen Dimensionen, immer wuchtiger in seinen Erfolgen — Krieg predigt

hier Alles; aber jenen Krieg, dessen höchster und letzter Preis der Friede,

das Glück und die Freiheit des Vaterlandes ist. — — Ja, wenn mir

einen Bismarck hätten sür den Roman und einen Moltke für das Epos

oder das Drama, welch ein Drama, welch cin Epos, welch einen Roman

würden wir haben ! Abcr sie hatten Anderes zu vollbringen, diese Beiden,

etwas des Preises nicht minder Werth und für den Moment wichtiger.

Wie Goeihe von Friedrich dem Großen gesagt hat, wird man einst auch

von diesen Großen sagen, daß sie. nationale Thaten vollbringend, unsere

Literatur mit einem neuen Lebensgchalt erfüllten. Sanftere, den Künsten

des Friedens holdere Zeiten werden vielleicht einst wieder kommen; aber

wie die Welt nun einmal ist, und wer weiß wie lange noch sein wird,

sind der Staatsmann und der Soldat und etwa noch der Maler, der

Bildhauer, der sie verherrlicht, nicht aber der Schriftsteller und der Dichter

die Männer, welche Preußens Ruhm ausmachen und vor Allen, wenn

nicht ausschließlich, daselbst geehrt werden. — Justinus Kerner hat ein

mal gesagt, daß Berlin der Kopf sei, der für Deutschland denke, doch ich

glaube, daß schon jetzt auch das Herz Deutschlands in Berlin schlägt. -

Es liegt in dem natürlichen Verlauf der Dinge, daß für die deutsche Lite

ratur wie für alle anderen wichtigen Lebensäußcrungen unserer Nation

Berlin dereinst der schöpferisch anregende Mittelpunkt sein wird.

Mit diesem Ausblick in eine bessere Zukunft und einem

fröhlichen „Auf baldiges Wiedersehen!" wollen wir von dem

Berliner Spaziergänger Abschied nehmen.

Zur Orientirung in unseren politischen Grundgesetzen.

Von Georg Winter.

Wer je aus Neigung oder berufsmäßig sich eingehender

mit politischen Dingen befaßt hat und dem Gange unserer

staatlichen und wirthschaftlichen Gesetzgebung mit Aufmerksam

keit zu folgen pflegt, wird schon oft den Mangel empfunden

haben, daß es »Merem Volke in ganz anffallender Weise an

literarischen Hülfsmitteln gebricht, um sich über die Grundgesetze,

auf denen unser modernes politisches Leben beruht, ohne größe

ren Zeitverlust ausreichend zu unterrichten. Dieser Mangel

aber muß um so dringender empfunden werden, da jene allen

einzelnen gesetzgeberischen Maßregeln zu Grunde liegenden

^ Grundgesetze selbst durch den weiteren Fortgang der Gesetz-
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gebungsmaschine in beständigem Fluß erhalten werden, so daß

eine schnelle Orientirung von Jahr zu Jahr schwieriger wird.

Wer wüßte nicht, daß nach dem Grundsatze, daß Reichsgesetz

dem Landesgesetz vorgehe, schon so manche Bestimmungen unserer

preußischen Verfassung stillschweigend oder ausdrücklich durch

die inzwischen zu Stande gekommenen Gesetze des Reiches auf

schoben sind? Aber so sehr man sich im Princip hierüber

klar ist, so wird es doch nach und nach immer schwieriger,

sich im Einzelnen darüber zu unterrichten, welche Bestimmungen

B. der preußischen Verfassung gegenwärtig noch in Geltung

Nnd. Während nun die historische'Wissenschaft seit Jahrzehnten

mit emsigem Eifer bemüht ist, uns die Urkunden zur Ver-

fafsungsgeschichte des alten Reichs in neuen, kritischen Aus

gaben zugänglich zu machen, fehlt es an ähnlichen zusammen

stellenden Arbeiten für unsere neueste Verfassungsgeschichte fast

vollkommen. Um sich über die elementarsten Dinge authentisch

zu unterrichten, ist man fast stets zu zeitraubenden Nachfor

schungen in unseren umfangreichen Gesetzsammlungen oder gar

zum Nachschlagen in den allmählich zu einer ganzen Bibliothek

angewachsenen stenographischen Berichten des Abgeordneten

hauses und Reichstages genöthigt. Von Grund aus abhelfen

könnte diesem Mangel nur eine, etwa der Stubbs'schen Samm

lung der „Leleot, OKsrtM" in England entsprechende authen

tische Zusammenstellung der seit der Verleihung der constitutio-

nellen Verfassungen in Deutschland und der Begründung des

neuen Reiches erlassenen Grundgesetze mit einem kurzen und

übersichtlichen Commentar, der >bei jedem einzelnen Gesetze die

Punkte schnell und leicht erkennbar bezeichnete, die durch die

spätere Gesetzgebung eine Abänderung erlitten haben. Sehr

verdienstlich wäre in dieser Richtung schon eine Nebeneinander-

stelluug der preußischen und deutschen Verfassung mit einer

bis in's Einzelne gehenden Feststellung der noch geltenden

bezw. abgeänderten Bestimmungen derselben.

So lange es aber an einem umfassenden Werke dieser

Art gänzlich fehlt, wird gewiß in den weitesten, an der Politik

der Gegenwart actio oder passiv teilnehmenden Kreisen unseres

Volkes jeder Versuch, wenigstens dem dringendsten Bedürfniß

in dieser Richtung abzuhelfen, mit Freude begrüßt werden.

Einen solchen Versuch stellt ein kleines, sehr dankenswerthes

Buch dar, welches der Berliner Privatdocent Dr. Jastrow

soeben herausgegeben hat.*) Dasselbe ist allerdings zunächst

dazu bestimmt, einem enger begrenzten pädagogischen Zwecke

zu dienen: es soll eine urkundliche Grundlage für die aka

demischen Vorlesungen des Docenten über die neueste Ver

fassungsgeschichte bilden und umfangreiche Dictate aus den

Staatsgrundgesetzen in den akademischen Vorlesungen entbehr

lich machen. Allein wir glauben, daß es sehr wohl geeignet ist,

einen solchen pädagogischen Zweck auch in außerakademischen

Kreisen zu erreichen und dem oben bezeichneten Mangel bis

zu einem gewissen Grade abzuhelfen. Das Büchlein enthält

nämlich eine mit großer Umsicht und besonnener Unterscheidung

des Wesentlichen und Unwesentlichen veranstaltete Auswahl der

vornehmsten, in ihrer Wirkung noch bis in die Gegenwart

hineinreichenden Grundgesetze sowohl des preußischen Staates,

als des Deutschen Reiches. Dem letzteren geht es in den Ur

kunden, die es darbietet, bis zu seiner, wenn wir so sagen

wollen, negativen Grundlage, bis zur Auflösung des alten

Reiches, nach. Die Sammlung wird eröffnet mit den diese

Auflösung bezeichnenden Urkunden von 1 80«, der Rheinbunds-

acte und der Abdankungsacte Franz' II.; sie erstreckt sich dann

auf das Uebergangsstadium vom alten zum neuen Reich, die

Zeit des Deutschen Bundes, indem sie aus den verschiedensten

schwer zugänglichen Sammelwerken die entscheidenden Phasen

der Entwickelung urkundlich klarlegt. Dieser Theil enthält

u. A. die deutsche Bundesacte von 1815, den erfolglosen Ver

such der Begründung einer einheitlichen Reichsverfassung, wel

cher im Jahre 1849 in der Frankfurter Paulskirche unter

nommen wurde, endlich als die Grundlage der durch Preußen

begründeten neuen Einheit eine aus der bekannten Poschinger'-

*I I. Jastrow, Klcincs Urkunde, ,i>»ch zur m'»>rrn Ber>,,ssunge-

geschichle, Berlin, Gaertner,

schen Sammlung entnommene Denkschrift Bismarcks über die

Nothwendigkeit der Jnaugurirung einer selbständigen preu

ßisch-deutschen Politik vom Jahre 1858. Damit ist der Ueber-

gang zu der Verfassung des neuen Reiches gewonnen. Für

deren Kunde wird dann zunächst die Verfassung des Deutschen

Reiches vom 16. April 1871 mitgetheilt; und bei ihr wie bei

der später folgenden preußischen Verfassung ist auch der oben

bezeichneten Forderung einer Verzeichnung der vornehmsten

späteren Abwandlungen derselben Rechnung getragen, indem

in Fußnoten diese Veränderungen theils ihrem vollen Wort

laut nach mitgetheilt, theils durch Verweisungen auf die be

treffenden Einzelgesetze wenigstens angedeutet werden. Diese

Verzeichnung der nachträglichen Abänderungen erstreckt sich zeit

lich bis zu dem Gesetze, betreffend die Aenderung der Legis

laturperioden von dreijährigen in fünfjährige vom 19. März

1888. Von weiteren Gesetzen des neuen Reiches werden mit

getheilt: das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877,

das Gesetz betreffend die Stellvertretung des Reichskanzlers

vom 17. März 1878, endlich das Unfallversicherungsgesetz

vom 6. Juli l884.

In derselben Weise werden dann von dem Verfasser die

vornehmsten urkundlichen Grundlagen der heutigen preußischen

Verfassung zusammengestellt; nur wird hier naturgemäß, da

es sich nicht um ein erst in züngster Zeit entstandenes Gemein

wesen handelt, zeitlich weiter zurückgegriffen, und zwar bis zu

dem grundlegenden Gesetz, welches für die ganze einheitliche

Entwickelung des preußischen Staates von entscheidender Be

deutung gewesen ist, der sogenannten (Zou8titutio ^«Killea von

1473. Dann folgen einige Urkunden aus der Zeit des auf

geklärten Despotismus, darunter der für die Territorialent

wickelung Preußens außerordentlich wichtige Vertrag von Labiau

vom 10. November 1656, das Potsdamer Edict betreffend die

aus Frankreich durch die Aufhebung des Edicts von Nantes

vertriebenen Hugenotten, die Instruction Friedrich Wilhelm's I.

für das Generaldirectorium von 1722 nebst den Anmerkungen

Friedrich's des Großen dazu, der Theil des allgemeinen Land

rechts, der von den Rechten und Pflichten der Diener des

Staates handelt, endlich aus dem Anfang unseres Jahrhunderts

die für die ganze moderne Selbstverwaltungsentwickelung epoche

machende, trotzdem aber nur Wenigen bekannte Städteordnung

des Freiherrn von Stein vom 19. November 1808. Daran

schließt sich dann die, im Grundsatz und im Ganzen noch heute

geltende, in vielen einzelnen Bestimmungen aber durch die

neuere Gesetzgebung überholte bezw. aufgehobene preußische

Verfassung von 1850. Daß auch hier die hauptsächlichsten

neueren Abänderungen ebenso wie bei der Verfassung des

Deutschen Reiches durch Fußnoten kenntlich gemacht sind, ist

schon erwähnt worden. Von den späteren preußischen Grund

gesetzen enthält die Sammlung noch das Gesetz über die all

gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883. Jedes der

mitgetheilten Gesetze ist in sorgsamer Weise entweder nach dem

Origmaldruck oder nach der Fassung in einer der authentischen

Gesetzsammlungen wiedergegeben: um auch dem Bedürfniß nach

eingehenderem Studium unserer Verfassungs- und Verwaltungs

entwickelung entgegen zu kommen, hat der Verfasser am Schluß

die hauptsächlichsten umfassenden Sammelwerke, aus denen er

die vorliegende Auswahl getroffen hat, zusammengestellt.

Wohl wird mancher Leser, welcher das Büchlein zur vor

läufigen Orientirung nachschlägt, wünschen, daß noch das eine

oder andere ihn besonders interessirende Gesetz Aufnahme ge

funden hätte. Allein einen Vorwurf wird man dem Verfasser

daraus nicht machen wollen. Erschöpfende Vollständigkeit konnte

nicht in seiner Absicht liegen: sie hätte nicht zu einem hand

lichen und übersichtlichen Orientirungsmittel, sondern zu einem

umfangreichen Sammelwerk geführt, welches dem zunächst be

absichtigten Zwecke zu dienen weniger geeignet und durch seinen

hohen Preis weniger zugänglich gewesen wäre, als die vor

liegende kleine Auswahl, die dem dringendsten Bedürfnisse ge

nügt und einem seit lange bitter empfundenen Mangel wenig

stens in der Hauptsache abhilft. Wir glauben daher unseren

Lesern einen Dienst zu erweisen, indem wir sie auf das Werk

chen aufmerksam machen.
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Jeuiüeton.

Nachdruck verboten.

Zu Augsburg im Goldnen Stern.

Bon Ludwig Salomon.

Es ivar f,cilich nicht im „Goldnen Stern" und auch nicht einmal

in Augsbuig, wo dir schlichte Geschichte sich abgespielt hat, aber dennoch

klingi mir, sobald ich mi sie denke, das alte Studentenlicd „Zu Augsburg

im Goldnen Stein" fort und fort wie eine alle Stimmungen in sich

schließende Grundmclodie im Ohr. Und da ich seit der Heimkehr von

meiner vorjähiigcn Sommerfahrt wohl tagtäglich an das Schicksal deö

einst so lebenslustigen Jugcndgenossen denken muß, so summe ich auch

immer auf's Neue das fröhliche, süsz-melancholische Lied leise vor mich

hin, bis er dann plötzlich wieder vor mir steht, der frische Bursch' mit

den hellen Augen, dem lackenden Munde, dem goldblonden, lustig sich

kräuselnden Haar! Jawohl, er paßte weder, zu der gemessenen Frau

Mutter, die jeden Fehler gegen die Form als Capitalverbrechen betrachtete,

noch zu dem pedantischen Herrn Vater, welcher von der Stusenleiter der

Gebcimröthe wc'er nach links, noch nach rechts jemals hinaus in die

Welt sah; und er paßte auch nicht zum corpus zuris, auf das er immer

wieder hinabgcdrückt wurde, sobald er nur Miene machte, sich weg

zuwenden. Wie glänzten daher keine Augen, als er endlich einmal mit

mir und noch einigen anderen Studienfreunden einen weiteren Fcrien-

au?flug unternehmen und alle Fesseln der Gesellschaft, alle Gelehrsamkeit

hinter sich lassen konnte. Es hatte schwer gehalten, von der Frau Mutter

die Erlauoniß zu erwirken, sie ließ ihn fönst nie für längere Zeit aus

den Augen; »ur weil auch ich die Reife mitmachte, gestattete sie schließ

lich, daß er ebcnsalls daran Theil nekmc. Sic hielt immer große Stücke

auf mich und mar der Ansicht, daß ich einen bedeutenden Einfluß auf

ihn auszuüben vermöchte. War dies nun auch nicht in dem Maße der

Fall wie sie annahm, so würde doch immerhin manches anders gekommen

sein, wenn ich jeder Zeit, auch über die gemeinschaftliche Reise hinaus,

ihm hätte zur Seite stehen können. Nicht daß er dann ebenfalls regel

recht Gcheimrath geworden märe wie sein Herr Vater — nein, die Juristerei

mar ihm in tiefster Seele zuwider, sie paßte so ganz und gar nicht zu

seiner nacd unviiliclbnier Beiheiligung am frischen, fröhlichen Leben

lechzenden Natur — aber er hätte dann vielleicht in eine andere ähnliche

Carriirc eingelenkt, wäre vielleicht in den Verwaltungsdienst eingetreten,

wo es ja manchen Posten gibt, auf dem man sich freier und ungenirter

bemegeo kann.

Unser Reiseziel war der Rhein. Wir fuhren zunächst nach Köln

und dann, mit mannigfachen Unterbrechungen, den Strom hinauf bis

Rüdesheim, von wo wir schließlich über Frankfurt nach Berlin zurück

kehrten. Wie einfach die Sache war — und doch wie folgenschwer!

Wir allcsammt sahen den Rhein zum ersten Mal, und darum schoß

denn unser jugendlicher Enthusiasmus alsbuld in die üppigste Blüthe;

ganz besonders aber ging Freund Felix das Herz auf. So frei hatte er

Iich noch nie gefühlt, so wonnig-schön mar ihm die Welt noch nie er

schienen.

„Ewald!" rief er, als wir oben auf dem Drachcnfels standen und

auf die weilen lachenden Gefilde von Godesberg, Rolandscck und Honnef

und auf den majestätischen Strom hinabschnutcn, „ist man nicht ein ganz

miserabler Wicht, der vcrurtheilt werden muß, im liesstcn Keller das ganze

preußische Landrnht möitlich auswendig zu lernen, wenn man sich hart

näckig dieser unsagbar herrlichen Goltesnatur verschließt und sein Leben

lang — die Reise nach Karlsbad ausgenommen — aus dem Staube und

der Lüge der Wroßstadt nicht emporlaucht?" Und je weiter mir wander

ten, desto mehr steigerte sich seine Begeisterung. Da lernen wir emes

Tages in die Gegend von Boppard, und wie mir so auf der heißen Land

straße dahinfchritten, bot sich uns ganz unerwartet ein freundliches Wirths-

haus, halb versteckt unter gewaltigen Nußbäumen. Es ivüie ein Frevel

gewesen — das war sofort unser Aller Uebcrzeugung — hier schnöde

vorüberzugehen; lustig traten wir also ein und sollten uns auch nicht ge

täuscht sehen. Die Wirthsstube war ganz außerordentlich behaglich und

kühl und der Wein vortrefflich. Zudem wurde uns das edle Naß von

einer auffällig hübschen, überaus schmucken Kellnerin vorgesetzt. Crcscenz

hieß sie, und der Name paßte, als ob die Eltern geahnt hätten, daß sie

einmal so stattlich emporwachsen werde. Ich sehe sie noch, wie sie ihr

munteres Gesicht lächelnd hin und her wandte, denn „Cresccnz!", „Crcs

cenz!" tönie es bald von dieser, bald von jener Seite. Jeder wollte mit

ihr einen Scherz machen, mit ihr anbinden. Aber sie mar nicht auf den

Kopf gefallen, auf eine kecke Frage mußte sie gleich eine richtige schlagende

Antwort zu geben, und dann folgte ein homerisches Gelächter von unserer

Seite. Doch auch der Wirth mar ein gcmüihlicher Kauz. Er erzählte

uns, als er merkte, daß »ir Studenten waren, er habe früher auch den

Wissenschaften obgelegen, er sei in einem benachbarten Orte Lehrer ge

wesen, das Hocken in der Stube sei ihm aber nicht wohl bekommen, und

da ihm dann hier ein kleines Weingut durch Erbschaft zugefallen fei, so

habe er an diesem das Wirthshcms errichtet und lebe nun hier schon seit

Jahrzehnten recht angenehm, wenn er sich ja auch manchmal sehr Plagen

müsse. Aus seinem früheren Stande habe er nichts weiter hcrüber-

gcnommcn, als seine Violine, die ihm im stillen Winker die Zeit vertreiben

müsse. Dies Uebcrbleibfel aus seiner „missenschastlichen Lebensperiode"

mar uns aber gerade das angenehmste.

„Ah. Musik! Musik erschalle!" riefen gleich Verschiedene, „Musik

zur allgemeinen Fidelitas!"

Bereitwillig kam der Wirth dem allgemeinen Verlangen nach, holte

die Geige, that zunächst ein paar kräftige Striche und begann dann nach

und nach eine ganze Reihe beliebter Lieder zu spielen, „Ein freies Leben

führen mir!", „ünuckesmus i^itur", „Wohlauf, noch getrunken den funkeln

den Wein!" zc. Wir sangen natürlich sämmtlich mit und kamen so nach

! und nach in die animirteste Stimmung. Dabei hatten mir gar nicht be-

I merkt, daß Felix, als Crcscenz wieder einmal das Zimmer verlassen, eben

falls hinausgegangen war und nun eine lange Zeit wegblieb. Als mir

dann aber seine Abwesenheit auffiel und ich eben nach ihm fragen wollte,

öffnete sich die Thür und er trat mit Crcscenz ein, sie hochgeröihct und

er mit hellglänzende» Augen. Mit Flammcnfchrisi stand es auf seinem

ehrlichen Gesichte zu lesen, was passirt war; er hatte ihr cinen Kuß ge

raubt, und

Zu Augsburg im Goldnen Stern,

Da hat mich die Kellnerin so gern.

Zu Augsburg im Goldnen Stern!

Trallerallerallera !

brachen wir in toller Lustigkeit los. Auf den ersten Augenblick war er

wohl etwas betroffen, dann aber ging ein Sonnenglanz über sein rundes

Gesicht, er faßte d^s Mädchen an der Hand und tanzie mit ihr, fröhlich

mitsingend, in's Zimmer hinein. Es war ein entzückender Anblick. Er

ein schmucker Bursch und sie mit ihrem krausen braunen Haar, den

blanken Augen und dem schalkhaften Lächeln eine rheinische Dirn ^ in

der That zum Küssen. Als der Vers zu Ende war, sprangen mir „uf,

umringten das Paar und brachten ihm ein dreifaches Hoch. Damit k,im

es auch zugleich zum Aufbruch. Cresccnz löste ein hübsches Trinkgeld,

dann gab es ein lebhaftes Händeschütteln und Hüteicdwenken — und noch

lange standen der Wirth und die Kellnerin in der Thür und sahen nich,

wie mir fröhlich singend unsere Straße weiterzogen.

Doch nicht Alle, die wir so dahinschritien, gaben sick dieser lauten

Jugendfröhlichkeit hin. Ich merkte es bald, daß Freund Felix stiller und

stiller wurde und schließlich uns als der Letzte schweigend folgte. Dabei

sah er aber keineswegs verstimmt oder verdrießlich aus, vielmehr lag es

wie ein goldiger Schimmer über seinem Gesichte, Ich redete ihn einmal

an, aber er antwortete nicht, fondern drückte mir nur lächelnd die Hand.

Es war unschwer zu errathen, die hübschc Kellnerin hatte auf sein bisher

noch ganz unberührtes Herz einen tiefen Eindruck gemacht. Die Modc-

püppchcn daheim im Gesellschaftskreise seiner Eltern waren ihm mit ihren

wohlgedrcchselten und genau auswendig gelernten Phrasen immer nur

unsympathisch gewesen; mißgestimmt, ja scheu hatte er sich stets vor ih,,en

zurückgezogen. Hier nun war ihm zum ersten Male ein frisches Namr-

kind mit seiner ganzen ungekünstelten Anmuih und Offenheit entgegen

getreten — was Wunder also, daß es sein schon durch die Wanderung

enthusiastisch angcre.tes Herz in die heißesten Wallungen versetzt Halle!

Doch ich machte mir keine Gedanken weiter; wie bald, so meinte ich, wür

den neue Eindrücke die früheren verblassen machen. Und in der Thal

wurde Felix auch weiterhin iviedcr gesprächig und heiter, aber es lag doch

während der Iganzen ferneren Reise etwas wie ein Schlcier über seinem

ganzen Wesen, es beherrschte ihn eine gedämpfte Stimmung, welche die

übrigen Genossen vielleicht gar nicht bemerkte», die mir aber von Tag zu

Tag klarer wurde. Ich hätte mich nun gern einmal ihm gegenüber aus

gesprochen, allein die Gelegenheit dazu wollte sich nicht finden. Wir kamen

nach Frankfurt, wir reisten nach Berlin zurück, ohne daß ich mit ihm

allein noch einmal die Rede auf die Crcscenz hätte bringen können. Er

selbst vermied es offenbar, in irgendwelcher Weise wieder an die Episode

in dem Wirlhshouse bei Boppard zu erinnern.

In Berlin wurden mir sofort wieder in das Leben und Treiben

der Großstadt gei isscn; ich begann zudem die Arbeiten zu mcinem Examen,

und so trat die Erinnerung an die Rheintour rasch zurück; mehr und

mehr erschien sie mir nur noch wie eine schöne Oase, von der ick mich

täglich weiter zu entfeinen meinte. Auch Felix sah ich jetzt nur wenig,

und wenn mir einmal zusammentrafen, so wollte es zu keiner rechten

Unterhaltung kommen. Wohl war er noch ganz wie ehedem der nlte

liebe Bursch, aber eine fast ängstliche Zurückhaltung ließ es nicht mehr

zu der früheren Offenheit kommen. Es war zweifellos, die Rheinreisc

hatte eine tiefe Wandlung in ihm hervorgebracht. Gern hätte ich ihn

nun einmal in einer vertraulichen Siunde offen über sein seltsames Ver

halten befragt, allein — wie es so manchmal geht — eine solche Stunde

wollte sich nicht finden. Dann mußte ich in das Fcgcfcuer des Examens,

und als diese kritische Zeit vorüber war, hörte der persönliche Verkehr

bald ganz auf. Ich wurde einem kleinen Kreisgcrichte an der polnischen

Grenze als Referendar zugewiesen. Die Einsamkeit des melancholischen

Städtchens Kälte nun zwar zu einem lebhaften schriftlichen Gedanken

austausch führen können, doch es kam nur zu wenigen Briefen, besonders

weil sich Felix seiner ganzen Natur nach nicht zum behaglich plaudernden

Bliefschrcibcr eignete. Er machte mir nur selten und dann auch bloß in

kurz zusammenfassender Weise Mittheilungen über sich und dasjenige,

was mich interessiren konnte, ja, er schrieb mir sogar, als er ganz plötz

lich innerhalb weniger Tage seine beiden Eltern verlor, nur einige kurze

Zeilen, in denen allerdings eine heftige Erschütterung in ergreifenden

Worten zum Ausdruck kam. Gern hätte ich ihm in diesen schweren Tagen

zur Seile gestanden; die weite Reise nach Berlin verbot sich jedoch aus

den verschiedensten Gründen. Um so angelegentlicher b>tt ich ihn, mir

doch bald mitzutheilen, wie er nun seine Zukunft gestalten werde. Woche

auf Woche verging aber, ohne daß ich von ihm eine Zeile erhielt. Da

fragte ich noch einmal bei ihm an, erhielt jedoch den Brief mit der Be

merkung der Post zurück, Adressat habe Berlin verlassen, Aufenthaltsort

sei unbekannt. Was mochte er begonnen haben? Und unwillkürlich

tauchte die Erinnerung an unsere fröhliche Rheinfahrt, das Bild der
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schmucken Cresccnz vor meiner Seele auf — doch unwillkürlich schüttelte

ich auch gleich mit dem Kopse. Sodann gingen wiederum Wochen hin.

Ein halbes Jahr mochte seit dem Tode seiner Eltern wohl schon ver

strichen sein; ich war imttlcrmeilc als Assessor nach Vreschen versetzt wor

den — da wurde ich endlich eines Tages durch einen dicken Bries von

ihm überrascht. Es berührte mich das wie ein ganz außergewöhnliches

Ereignis), und in der That sollte ich auch etwas ganz Außergewöhnliches

erfahren.

„Glaub' es nur, alter Freund," schrieb er, „Anfangs hat es zwar

einen schweren Ruck in mir gegeben, aber dann ist es doch ziemlich leicht

gegangen- ja, ich habe die ganz? Juristerei mit Sack und Pack von mir

geworfen: ich habe sie von jeher nicht leiden können; sie paßt nicht für

mich. Und nun sitze ich hier am Rhein.

Zu des Rheins gestreckten Hügeln,

Hoch gesegneten Gebreiten,

Auen, die den Fluß bespiegeln,

Wcingeschmückten Landcsweiten,

Möget mit Gcdankenflügeln

Ihr den treuen Freund begleiten!

Ja, das ist die ziveite Ueberraschung für Dich, Meine Eltern haben mir

ein kleines Vermögen hinterlassen, damit werde ich mir ein schönes Wein

gut kaufen, und ,n dem Hause dazu werde ich das eigene Gewächs an

alle durstigen Wanderer verzapfen! »Zur Fidelitas» soll mein Wirths-

KiuS heißen — und die hübsche Wirthin soll Niemand anders als die

Cresccnz sei». Ein Prachtmädel, sag' ich Dir. Auch sie hat fort und

fort an mich gedacht und meinte, sie hätte es schon gewußt, daß ich wieder

kommen würde,"

Noch über vieles Andere plauderte er dann, über die verschiedenen

Weingüter, die er sich bereits angesehen, die Lage, die er erstrebe — nicht

zu weit vom Lorleifelsen wollte er sein, — über die Einrichtung des

Hauses, die einen entschieden studentischen Charakter tragen solle zc. zc.

Er mar erstaunlich beredt geworden. Das helle Glück strahlte mir aus

den, ganzen Briese entgegen. Und doch — wie ich so die Blätter auf die

Knice sinken lieh, kamen mir allerlei Bedenken, ich konnte eine gewisse

Sorge nicht unterdrücken. Aber wohl hundert Meilen trennten uns? ohne

mit eigenen Augen zu schauen, war nicht zu rathcn. Ich beglückwünschte

ihn den» auch ohne Einschränkung, und darauf zeigte er mir einige Zeit

später seine Berheirathung an und theiltc mir zugleich mit, daß er sich

in der Nähe von St. Goar angekauft und recht hübsch eingerichtet habe.

Er hoffe bestimmt, daß ich ihn einmal besuchen werde. Das wäre mir

nun auch eine Herzensfreude gewesen, aber ein unvermögender Kreis

richter in Posen konnte daran natürlich nicht ernstlich denken, und so

blieb es beim Wunsche — viele Jahre long. Die brieflichen Nachrichten

von ihm versiegten bald; einmal hörte ich von einem Londgerichtsralh,

der ciiic Rheinreise gemacht hatte, er sei in der „Fidelitas" eingekehrt,

die Unterhaltung sei aber über die flüchtige Begrüßung nicht hinaus

gekommen, die Wirthin habe er nicht gesehen. Dann schwieg wieder jede

Kunde von ihm. Ein ganzes langes Menschenleben spielte sich ab. Ich

hatte mich vcrheiralhet, es waren mir stattliche Kinder aufgewachsen —

und nun veiheirathcte sich in diesem Sommer ein Sohn von mir mit

einer Düsseldorferin. Ich durste natürlich bei dem Feste nicht sehlen,

und da ich nun einmal die weite Fahrt unternahm, so verband ich mit

ihr — nach 35 Jahren — eine zweite Rheinreife. Es war natürlich,

daß ich alsbald, und je weiter ich kam immer lebhafter, die Erinnerung

an die erste Rheinfahrt vor mir aufsteigen sah. Manches fand ich ja

verändert, vieles aber in seinem Grundcharakter noch ganz so wie ehedem ;

und nun sah ich mich wieder, wie ich mit dem Ränzlein auf dem Rücken

ini Kreise der frohen Genossen dahinschritt auf der nußbaumbcschatteten

Straße, und auch den Felix sah ich neben mir, den muntern Gesellen

mit dem frischen runden Gesicht und dem krausen blonden Haar. Was

war das für eine lustige Rast da bei Boppard, und schon summte ich:

u Augsburg im Goldnen Stern,

a bat mich die Kellnerin so gern.

Zu Augsburg im Goldnen Stern!

Trallerallcrallcra!

Ich mußte mir mit der Hand über die Stirn streichen, fast war ich

wie ini Traum befangen. Aber das Wirthshaus bei Boppard durfte

ich nicht vergessen ! Der Besuch bei Felix war ja natürlich selbstverständ

lich. Bei Boppard fand ich mich auch leicht wieder zurecht, allein das

Haus mar sehr bedeutend umgebaut und der Wirthshausbc trieb aus

gegeben worden.

„Wir treiben nur noch Weinhandel im Großen, seit der Alte ge

storben ist", sagte mir ein Knecht, der unter dem Thorwege stand.

Nicht ohne Wehmuth zog ich weiter. Dann grüßte ich Liebeneck

und die „Maus" und gelangte nun nach St, Goar. Schon vor der

Stadt halte ich mich nach dem Wirthshause des Felix erkundigt, aber

von Keinem eine Auskunft erhalten könne»: in St. Goar selbst hielt ich

nun auf's Angelegentlichste Umfrage, Niemand wollte etwas von dem

Wiltbshause wissen. Endlich wandte ich mich nn einen alten Ufcrarbeiter,

der eine Böschung ausbesserte, und der erinnerte sich des Namens, den

ich nannte.

„Ja, ja", sagte er, „so hieß ja der von Berlin, der die Cresccnz

geheiratet hat. die hübsche Dir», der ihr Vater Schuster dadrüben in

Bornhosen mar. Ja, die Dir» Hab' ich gut gekannt in meinen jungen

Jahren, und dann Hab' ich die Lcut' auch manchmal in ihrem Wirths

haus gesehen, dns dort eine Biertelstund' oberhalb lag. Aber es hat

nicht geh'n wollen — die Cresccnz ist gestorben nach sechs, acht Jahren

— das Wirthshaus existirt heut' nicht mehr. Und wo der Mann hin

gekommen ist, das weiß ich nicht. Hier in der nächsten Gegend ist er

mir nicht wieder begegnet — ach gewiß seit zwanzig Jahren nicht!"

Seit zwanzig Jahren nicht — wo war er geblieben! Die Sonne

schien hell und lachend auf die Gelände des Rheins, ein buntbemimpelter

Dampfer zog stolz zu Thal, aber ich hatte kein Auge mehr für alle die

farbenreichen Bilder, der Gedanke an sein Schicksal erfüllte mich ganz

und gar. In mich gekehrt wanderte ich weiter. So kam ich nach Ober-

wcsel, an Caub und der malerischen Pfalz vorüber und dann nach Bacharach.

Hier setzte ich nach Lorch über und machte eine Wanderung das Visper-

thal hinauf; am Abend kehrte ich nach Bacharach zurück. Beim Uebcr-

setzen fiel es mir auf, daß der Kahn sehr langsam suhr, ich sah deshalb

am User, als ich das Fahrgeld entrichten wollte, einmal zu dem alten

Schiffer hinab; das Licht einer Laterne fiel hell auf sein Gesicht. Kaum

aber hatte ich einen Blick in seine faltigen Züge geworfen, als mich ein

jäher Schrecken durchfuhr.

„Felix!" rief ich, „bist Du es?"

Der Alte nickte: er mußte mich gleich beim Einsteigen erkannt haben,

„Du kommst zu spät, Ewald", versetzte er tonlos. „Es ist längst aus

mit der Fidelitas!"

„Ich habe schon davon gehört", erwiderte ich. „Aber so komm doch

herauf: wir müssen diesen Abend zusammcn bleiben!"

Er schüttelte mit dem Kopfe. „Laß mich. Was kann das helfen!"

„Wir können unmöglich so wieder auseinandergehen, wir müssen

uns einmal aussprechen!" fuhr ich fort. Dabei ließ ich die Groschen für

die Uebcrfahrt, die ich schon in der Hand hielt, wieder in's Portemonnaie

gleiten und reichte ihm ein Zwanzigmarkstück, Er nahm cs und steckte

cs mechanisch, ohne cs anzusehen, in die Westentasche.

„Immer habe ich an Dich gedacht auf meiner ganzen Wanderung

— nein, das darfst Du mir nicht anthun; ich muß missen, wie cs um

Dich stcht!"

Zögernd trat er aus dem Kahn auf's Ufer, und wir setzten uns

auf eine Bank im tiefen Schatten der Böschung. Einige Minuten schmiegen

wir, dann Hub er leise, wie zu sich selbst sprechend, an: „Vor zwanzig,

fünfundzwanzig Jahren habe ich diesen Augenblick oft herbeigesehnt!"

Er brach wieder ab; nach einer Weile fuhr er, den Kopf tief gesenkt, mit

! dumpfer Stimme fort: „Sie wollte hinauf aus der Enge des gedrückten

! Kleinbürgers und ich wollte hinab aus der zusammenschnürenden Welt

des Bcaintenthums : sie wollte nun auch so flott und mit breitgcstemmten

Ellbogen dahinfahren wie der Löwcnmirth, bei dem sie als arme Kell-

ncrin ihre schwersten Jahre gehabt, und ich dachte nur an meine fröhliche

Freiheit, die ich mir mit akadcmischcr Romantik schmücken wollte, von der

sie nichts verstand. Bielleicht hätte ihr ein Freund von mir, vielleicht

hättest Du ihr einmal zusprechen können, sie hätte mich dann vielleicht

I besser verstanden. Es kam aber Niemand, und so gingen wir immer

weiter auseinander. O Gott, warum soll ich da« alles erzählen — es

ist ja alles vorbei!" Er stand hastig aus und saß schon im nächsten

Augenblick im Nachen. „Gute Nacht! sagte er tonlos und stieß mit dem

Ruder vom Lande,

Das Herz krampfte sich mir zusammen; ich war keines Wortes

mächtig, Noch ehe ich es verhindern konnte , suhr der Nachen rasch

hinaus in die Abenddämmerung. Ich sah ihm nach, so lange ich ihn

gewahren konnte. Die TbrSncn rannen mir über die Wangen. Armer

Freund! Es hat nicht gehen wollen — es hätte nicht sein sollen — Gute

Nacht! — — Noch immer saß ich am Ufer und schaute hinaus aus den

Strom, Ein dunkler Nebel hatte sich aus die weite Wasserfläche gelegt,

alles war still; nur aus dem Städtchen hinter mir kam dann und mann

ein Laut des Lebens. Ich wäre am liebsten direct in die Hcimathzurück-

gcsahren; ich molltc nichts mehr sehen von all' den Schönheücn des Rheins;

allein ich hatte mit einem Landsmann verabredet, daß wir uns an einem

bestimmten Tage in Frankfurt treffen wollten. Ich mußte daher an

meinem Reiscprogramm festhalten, und so saß ich denn nach etwa drei,

vier Tagen eines Morgens in Rüdesheim in einer der Weinlauben, die

dort vor jedem Gasthause an der Straße angelegt sind, und wartete auf

de» Kaffee, Es war noch früh. Ein weißer Nebel hüllte den Rhein

und die Ufer ein. aber die Rochuscapelle drüben aus dem Berge leuchtete

im hellen Sonnenschein,

Da warf eine alte Frau von der Straße her die neueste Nummer

des Lokalblattes in die Laube, und unwillkürlich griff ich danach. Doch

blickte ich nur flüchtig über die verschiedenen Seiten und molltc schließlich

dns Blatt schon mieder auf den Tisch legen, als mein Auge auf einer

Nachricht aus Bacharach haften blieb. Schnell durchflog ich die wenigen

Zeilen, und immer heftiger klopfte mir das Herz.

„Gestern Vormittag", so las ich, „wurde im Schilf an der Insel

Werth die Leiche jenes alten Schiffers gefunden, der seit vielen Jahren

mit seinem Nachen den Verkehr zwischen Lorch und Bacharach vermittelte.

Er war eine Art Sonderling, der wenig sprach, aber immer gefällig war.

Wie uns mitgetheilt wird, stammte er aus Berlin und hatte ehedem

bessere Zeiten gesehen; auch soll er eine außergewöhnliche Bildung be

sessen haben. Es ist wohl nicht anzunehmen, daß er freiwillig den Tod

gesucht hat, etwa aus Nahrungssorgcn , denn in seiner Westentasche fand

sich verschiedenes kleines Geld und auch ein Zmanzigmarkstück. Wahr

scheinlich ist er, nachdem er noch Abends spät einen Fremden nach Bach«,

roch übergesetzt, wer weiß auf welche Weise, in den Fluchen des Rheins

verunglückt."

Zitternd ließ ich das Zeitungsblatt auf die Kniee sinken. Hell siel

der Sonnenschein durch das Geblättcr der Laube auf das Papier.

„Jawohl", rang es sich aus meiner Brust, „verunglückt, aber nicht

in den Fluthen des Rheins — zu Augsburg im Goldnen Stern!"
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Aus der Kauptftadt.

Vranmtische Aufführungen.

„Die Frau vom Meere."

Schauspiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibsen.

Eine Ibsen-Woche liegt hinter uns. Der norwegische Dichler mar

eigens von München hergekommen, um der ersten Aufführung seines

neuen Stückes im Königlichen Schauspielhaus? beizumohnen. und

das mar ein Glück für sein Ansehen, denn nur seine Gegenwart im Zu

schauerraum verhinderte es. daß der Achtungserfolg in eine empfindliche

Niederlage umschlug. Ein Drittel des Publikums applaudirte. ein Drittel

zischte, ein Drittel verhielt sich gleichgültig. Damit dürste das Ergebnisz

der denkwürdigen Vorstellung wahrheitsgetreu ausgedrückt sein. Uebrigens

fand der Autor an den beiden folgenden Abenden, wo er im Residenz

theater ,Dic Wildente" und im Lessingtheater „Nora" aufführen sah, hin

reichenden Trost, denn hier wurde die Huldigung durch keinen Widerspruch

gestört. Eine lustige Ibsen-Parodie: Die Mitternachtssonne von

Hjalmar Knutson (Eugen Zabel), die im Wallnertheater gegeben

wird, hat sich der Dichter nicgt mehr angesehen, und ebenso entzog er sich

durch beschleunigte Abreise einer drohenden Wiederholung jenes grotesken

Banketts, das vor einigen Jahren von seinen „Aposteln" inscenin worden

mar und ihm und allen Theilnehmern noch heute in schreckhafter Erinne

rung steht.

Die Reclame, die sich sehr gegen den Willen des Dichters auch dieser

neuen Schöpfung bemächtigt hatte, wußte von dem Werk allerlei Sen

sationelles auszuposaunen. Hier sollte ein ganz neuer, ein optimistischer

Ibsen erscheinen, die Handlung sei durchsichtig und ohne Räihscl, und

nicht weniger als vier Berliner Bühnen stritten sich um das Werk, für

das der Uebersetzer, Professor Julius Hoffory, ganz bestimmte Forde

rungen in Bezug auf die Besetzung und Erstausführung — noch im

Februar! — gestellt habe. Ebenso viele Lügen als Behauptungen. Die

Theater lehnten der Reihe nach das Stück ab, und jeder Leser des bei

S. Fischer in Berlin erschienenen Buches wird dieses geringe Vertrauen

zu dessen Bühnenwirksamkeit begreiflich finden. Wenn schließlich das Schau

spielhaus das Werk zögernd annahm, so lag dies wohl weniger in der

richtigen Erwägung, daß es Ehrenpflicht eines subventionirten Theaters

sei, einen so bedeutenden Dramatiker zu Worte kommen zu lassen, als

vielmehr in der Fürsprache des Directors Anno, der s. Z. im Residenz-

theatcr eine musterhafte Aufführung der „Gespenster" gewagt hatte und

in dem neuen Stücke „feines" Autors eine willkommene Gelegenheit fand,

seinen durch ein paar mittelmäßige Jnsccnirungen klassischer Dramen ge

schädigten Ruf wieder herzustellen. Sein Werk und Verdienst ist die An

nahme, wie auch die noch in der elften Stunde durchgesetzte Aufführung,

die schon auf den Proben als „unmöglich" erkannt und bereits aufgegeben

worden war.

„Die Frau vom Meere" ist wohl Jbsen's schwächstes Stück, aber

eines großen Poeten doch nicht unwerth. Schon bei der Wahl des Stoffes

hat der Verfasser einen Fehler begangen, ganz den nämlichen, in den

Zola bei einer dem Casanova entlehnten Novelle verfiel: für seinen natu

ralistischen Stil nahm er einen romantischen Vorwurf, der sich nun ein

mal nicht anders als hochpoetisch verwerthen läßt und jeder realistischen Be

handlung spottet. Bei Ibsen ist es das Motiv der schönen Melusine. Eine

Nixe ist mit einem Menschen verheirathet, kann aber ihr Verhältnis; zum

leuchten Element nicht brechen, und daran geht ihre Ehe zu Grunde.

Der alte Märchenstoff liegt in der That diesem Schauspiel zu Grunde,

Ellida ist die Tochter eines Lcuchtthurmwärters , in und mit dein Meer

aufgewachsen, dessen Leben sie mitlebt. „Es ist Wellenschlag, Ebbe und

Fluth in ihren Gedanken und ihrem Empfinden"! sie ist schwermüthig,

eine tiefe Natur, sensitiv überreizt — ihre Mutter endete im Wahnsinn —

und voller Ahnungen und Visionen. Sie glaubt, die Menschen wären

vollkommen, wenn sie auf dem Meere leben könnten, und all' ihre Trauer

und Sünde sei nur Sehnsucht nach dem Uferlosen. Eines Tages nimmt

dus unendliche, grauenvolle Element Fleisch und Bein an. Das Meer

incarnirt sich in einem auf ihren öden Strand verschlagenen Seemann.

Dieselbe riithselhafte Gewalt, wie das Meer, das anzieht und abstößt, übt

auch der geheimnihvolle „fremde Mann" auf sie aus. Mit seiner über

mächtigen Willenskraft sesselt er sie, und mit seinen Augen, die wie das

Meer Ausdruck und Farbe wechseln und etwas Fischartiges haben, hypno-

tisirt er sie gleichsam. Wegen eines Mordes muß er fliehen, und beim

Abschiede traut er sich mit ihr und dem Meere symbolisch, wie der Doge

von Venedig mit der Adrio, Er vereinigt ihre beiden Ringe und wirft

sie in die Fluth. Diese mystische Trauung erscheint Ellida bindender als

es der Segen eines Priesters gewesen wäre, denn „ein freiwilliges Gelübde

vereinigt fester". Bon jener Stund' an gehört sie ihm, und als er von

dannen zieht auf seinem großen, geräuschlosen Schiff, dem Fliegenden

Holländer gleich, nimmt er das Herz, die Seele, das halbe Leben seiner

Meerbraut mit sich.

An diese Ballade, die wir uns in lyrischer, novellistischer oder musi

kalischer Behandlung eines Fo»lane,*Wilhelm Jensen oder Richard Wagner

gesallen ließen, knüpft Ibsen sein naturalistisches Ehedrama aus den, heutigen

Norwegen. Ellida, einsam und doch nicht allein, darf ihre Märchenezistenz

im väterlichen Leuchtthurm nicht beschließen und wird vom offenen Meer

hinweg und in's Leben hinein gezogen. Nachdem sie von dem verscholle

nen Steucrmannc nichts mehr gehört und die Werbung eines Oberlehrers

Arnholm abgewiesen, wird sie die Frau eines Bezirksarztes, Dr. Mangel,

in einer kleinen Sommersrische an einem Fjord. Er ist Wittwer, Hai

zwei Töchter, liebte seine erste Frau und liebt nun auch die zweite viel

inniger, als man es diesem kühlen, nüchternen Norweger zutrauen könnte,

> Trotzdem waltet auch hier die „Ehelüge", wie in „Nora", „Rosmersholm"

und der „Wildente", denn Ellidn hat ja eine Vergangenheit zu verHeim

! lichen: ihre mystische Ehe mit dem Steuermann und dem Meere. Sie

! empfindet ihre Vermählung als Treubruch, fast Ehebruch, aber lebt doch

mit ihrem Gatten, bis sie aus grauenvolle Weise an ihre eingebildete

, Schuld erinnert wird. Sic gebiert einen Sohn, der die Fischaügcn de?

fremden Mannes hat und bald darauf stirbt. Bon nun an leb! sie nur

noch neben ihrem Gemahl. Sic theilt nicht mehr seine Sorgen und Nei

gungen, zieht sich auch von seinen Töchtern zurück, die sie gerne lieben

möchten, und nur noch die Sehnsucht nach der offenen See erfüllt die

„Frau vom Meere", wie sie von den Leuten genannt wird. Hier beginnt

das Stück.

Im erste» Acte hat I)r. Wongel den ihm befreundeten Oberlehrer

unter einem Borwand in das kleine Städtchen am Fjord kommen lassen,

damit der alte Freund seiner Frau auf diese einen günstigen Einfluß

ausübe, ihr die Aussprache erleichtern, das lösende Wort abringen soll,

wäre es auch ein Licbesqesländniß. denn Mangel hat nur das Glück

seiner Gattin im Auge. Wirklich öffnet Ellida aus Furcht vor dem Wahn^

sinn ihrem einstigen Anbeter das Herz und schildert ihm ihr Melusinen-

geschick, an das sie eben zufällig Mieder erinnert wurde durch die Erzäh

lung eines Malers, der ein Selbsterlebniß darstellen will: wie ein

ertrunken geglaubter Seemann bei der Kunde von seiner Wittwe Wieder

verhcirathung ausrief: Mein ist sie und mir soll sie folgen, wenn ich

heimkommen werde! Im zweiten Aufzug schlägt der besorgte Gatte der

Kranken vor, mit ihr an's Meer zu ziehen, um ihr Heimweh zu stillen,

und da gesteht sie auch ihm ihr Verhältnih zu dem sremden Mann, der

sie gewiß noch einmal heimsuchen werde. Im dritten Act sind wir wieder

mitten im Melusinenmärchen, und der phantastische Rückschlag ist so un

vermittelt und kraß, daß der Mißerfolg auf der Bühne von diesem Augen-

blick an datirr. Vor Ellida. die plötzlich in Wangel's Nähe Zuversicht

und Ruhe findet, steht der fremde Mann. Es ist cm Gespenst, grauen

hafter als je eines von Ibsen heraufbeschworen wurde, ein Schemen ohne

Physiognomie, ein Symbol. Sie erkennt ihn, dessen Blick sie nicht er

trägt, und hört aus feinem Munde, daß sie mit ihm auf sein Schiff soll,

das draußen vor Anker liegt, und daß er sie morgen Nacht holen wird.

Aus freiem Willen müsse sie ihm folgen. Athemlos wirft sie sich an ihres

Mannes Brust, daß er sie vor sich selbst rette. „Ellida, ich ahne, dahinter

liegt etwas verborgen." — „Dahinter liegt, was lockt und zieht , , . Der

Mann ist wie das Meer." Das Problem wird noch im folgenden Act

erörtert und nach der pathologischen Seite geprüft. Mangel ist ja Arzt,

und nachdem er seine eigene Seele sondirt, kommt er zum Schlüsse, daß

er ein Egoist sei und nichts gethan habe, um ihr Gcdankenlcbcn zu klären

und zu entwickeln. Dann will er Ellida die Diagnose stellen, doch seine

Fragen unterbricht sie mit dem Borwurf, daß auch in ihrer Ehe der

Mann allein seine Freiheit habe, während die Frau nur unbestimmt sehnen

und sich nicht ganz ausleben könne. Sic bittet ihn um ihre Freiheit,

damit sie alle Bande des Vergangenen abstreife und ihre Wahl treffe,

„Ja, freie Wahl muß ich haben. Nach bciden Seiten muß ich im Stande

sein, ihn allein ziehen zu lassen oder ihm zu folgen." — „Weißt Dn

auch, was Du sagst? Ihm folgen? Dein ganzes Leben in seine Hand

geben!" — „Aber gab ich denn nicht mein ganzes Schicksal in Deine

Hand? lind das so ohne Weiteres." — „Es wäre vielleicht am besten,

wenn wir uns trennten. Aber ich kann es trotzdem nicht, denn Du bist

für mich wie das Grauenvolle, Ellida; das, was anzieht, ist das Stärkste

an Dir. Wir wollen den Handel unserer Ebe morgen wieder rückgängig

machen." — „O Mangel, morgen ist es ja zu spät." Der geriebene

Theaterdichter hat den letzten Einwurf nur darum erhoben, um mit Span

nung in den Schlußact hinüber zu leiten, wo vor dem entscheidenden

Schritte Ellida noch einmal mit ihrem Manne spricht. Er könne sie wohl

zurückhalten gegen ihren Willen, meint sie, aber daß sie im Grunde seines

Herzens wähie, dürfe er nicht verhindern. In feinem Hause sei sie ganz

ohne Wurzel und Zusammenhang, und das räche sich. Sie habe «ine

Stütze. Nun komme Jener, an dem sie hätte festhalten sollen, wie er an

ihr festhielt, und biete ihr an, das Leben noch einmal neu zu leben, ihr

eigenes wirkliches Leben, „das Leben, das abstößt und anzieht, und das

ich nicht lassen kann".

Unsere Spannung ist auf das Höchste gestiegen, indessen sind mir

nach dem bisherigen Verlaufe der Handlung und bei Ellida's Wesen

keinen Augenblick im Zweifel über ihre Wahl. In melodramatischem

Hokuspokus, den ein so kraftvoller Realist wie Ibsen verschmähen sollte,

bei ferner Hornmusik und Mitternachtssonnenschein, taucht der fremde

Mann vor den Ehegatten empor. Ellida blickt ihn scheu und forschend

an und fragt: „Warum halten Sie so unerschütterlich fest an mir?" —

Fühlst Du nicht wie ich, daß mir beide zusammengehören? — „Meinen

Sie wegen des Gelübdes?" — „Gelübde binden Niemand, Wenn ich sv

unerschütterlich an Dir hänge, so ist es weil ich nicht anders kann,"

Jetzt tritt Mangel dem Fremden entgegen und droht ihn wegen des be

gangenen Morxs festnehmen zu lassen, doch diese Drohung schreckt den

Seemann nicht. Er zeigt einen geladenen Revolver, denn er ist entschlossen,

zu leben und zu sterben als freier Mann. Schon sieht Mangel, wie sie

ihm entgleitet, wie ihr fieberhaftes Zehnen und Begehren nach dem Fremden,

dem Grenzenlosen, Unbekannten und Unerreichbaren sie in's nächtige

Dunkel hinaus treiben wird. Jetzt kommt die Pointe.

Mangel. Dahin soll es nicht komme». Für Dich ist keine andere
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Rettung möglich. Und deshalb lasse ich den Handel jetzt gleich zurück

gehen. Jeht kannst Du also Deinen Weg wählen in voller Freiheit.

Ellida. Und kannst Du das auch? Kannst Du es geschehen

lassen?

Mangel. Ja. ich kann es, weil ich Dich so tief liebe.

Ellida. So nahe — so innig nahe wäre ich Dir also gekommen?

Und ich habe es so wenig wahrgenommen!

Mangel. Deine Gedanken gingen andere Wege. Aber jetzt bist

Du völlig losgelöst vor mir und den Meinigcn. Jetzt kann Tein eignes

wahres Leben wieder in sein rechtes Geleise kommen. Jetzt kannst Du

in Freiheit wählen und unter eigener Verantwortung.

Ellida. In Freiheit und unter Verantwortung! Auch unter Ver

antwortung! Ja. hierin liegt eine Kraft der Umwandlung!

Diniit ist sie gereitet. Der Wille des Fremden, den sie nun allein

seines Weges ziehen läßt, Hot keine Gemalt mehr übe, sie, denn sobald

sie in Freiheit wählen kann, lockt und schreckt das Unbekannte sie nicht

mehr, denn all' ihr Sehnen und Trachten nach dem Meer und dem

fremden Manne war blosz der Ausdruck für ein ermachendes und wach

sendes Verlangen noch Freiheit in ihr. Sie wird von jetzt an mit ihrem

Gatten leben und die Muller seiner Kinder werden.

Schade, dasz der sonst vor keiner realen Folgerung zurück

schreckende Ibsen diese matte Lösung wählt, die zwar bühnenwirksam (weil

überraschend), poetisch, aber nicht logisch, nicht naturalistisch ist. Wer die

Frauen kennt, wer eine Ellida versteht, ihren hereditären Wahnsinn

und ihre Hysterie, denn im Grunde ist dies ihr Leiden, möchte dar

auf wetten, daß sie in Wirklichkeit und Wahrheit anders handeln und

der grauenhaften Lockung nicht widerstehen würde. Und der aufrichtige

Dichter hat auch seinen Abfall im Interesse des gewöhnlichen Thcatcr-

publikums offenbar selbst ganz richtig erkannt, denn er legt gerade

dem verbummelten Maler. Sänger, Waldhornbläser, Fremdenführer und

Barbier Ballested das Wort in den Mund: „Wenn einer einmal ein

Landgeschöpf geworden ist, so findet er nicht mehr den Weg zurück hinaus

zum Meer, Die Meerfrau stirbt daran, aber die Menschen können

sich acclimatisiren." Mit dieser conventioncllcn Lösung kann sich

nur ein Ballcsted und ein gedankenloser Theaterzuschaucr beruhigen, und es

ist ein Jammer, dasz Ibsen diesmal nicht den Muth seiner Meinung

hatte und um jeden Preis zum Schlich Optimist sein wollte. Wie „Nora",

so müßte auch dieses Drama folgerichtig damit enden, dasz Ellida ihrer

Natur getreu aus der Ehelügc in die Freiheit geht: in die Arme des

fremden Mannes oder in den Tod — des Meeres und der Liebe Wellen,

Das erlösende Evangelium der Ehe sieht also der Dichter in der

gegenseitigen Freiheit und Verantwortlichkeit, und das ist mehr als eine

schöne Phrase, sondern durchaus erhebende Wahrheit. Leider ist jedoch

die dramatische Exemplificirung nicht geglückt. Der Verfasser hat sich zu

sehr in s Pathologische verloren, das allerdings manchen Widerspruch,

manches Rälhsel löst. Sogar der grundvernunftige Wangcl fühlt sich

von Ellida's Krankhaftigkeit dämonisch angezogen! Vor Allem aber die

Widersprüche in Ellida. Kann einer so veranlagten Natur wirklich vor

der Verantwortlichkeit für die Zukunft grauen? Wir wollen, wenn es

sein muß, an die magische Anziehungskraft des Fremden glauben, aber

steht ihre Willenlosigkeit diesem gegenüber nicht mit ihrem Drange nach

Freiheit ihrem Gatten gegenüber im Widerspruch ? Für all' diese psycho

logischen Räihsel gibt es, wie gesagt, ein bequemes Schlagwort: patho

logisch. Aber wer das pathologisch nennt, sagt zugleich: undramatisch,

und das bricht dem Stück aus der Bühne den Hals.

Abgesehen von den romantischen Motiven und dem verschrobenen

Probleme steht Ibsen auch hier wieder auf der Höhe seiner Kunst. Die

Composilion ist breit, allzu mathematisch und ohne organische Steigerung,

sonst aber klar und fesselnd bis zum Schlüsse, sobald man nur über den

unseligen Gespenstcrmann, der mit seiner naiven Forderung zweimal auf

taucht, als hvchpoetischer Ficiion sich befreundet hat. Nie haben wir leb

hafter gefühlt, wie sehr Ibsen der Parodie in die Hände arbeilct. Die

Meeresstimmung, das Geheimnifzvolle, Schauderhastc , ist würdig eines

Dichters vom ersten Rang. In dem markigen, knappen Dialoge stechen

die dialektisch verarbeiteten Theorien der Zola-Taine'schen Abhängigkeit

de; Menschen von seiner Umgebung und dem Fluche des Ererbten

freilich seltsam ab von der nüchternen Alltagssprache, allein dieser Bruch

zwischen dem idealistisch-phantastisch-philosophischen und dem herb natura

listischen Slile geht ja auch durch die Handlung, die Figuren, das ganze

Stück. Die Nebenpersonen sind mit Raffinement gewählt als Gegensatz.

Beispiel und Gleichgewicht. Jede Figur ein Charakter, ein Mensch. In

ihnen zeigt sich Jbscn's bahnbrechende Größe am schönsten. An diesen

i ncrbitilichen Wahrheilsdrang seiner gestaltenden Kraft, nicht aber an

seine fragwürdige Thcscnsucht muß angeknüpft werden, wenn das reali

stische Drama der Zukunft die Bühne erobern soll.

Die Uebersetzung des Professor Julius Hossory mag treu sein, deutsch

ist sie nicht. „Ja, ich muß wohl sehen ein Bischen zu mir zu nehmen."

„Ist es Ihnen niemals eingefallen, daß auch ein Mann, vielleicht könnte

ebenso zu seiner Frau hinüber gezogen werden?" — „Eine Stiesmutter,

die nicht so besonders viel älter ist als man selbst." Ein geschmackvoller

llebersetzcr würde auch statt „jeder Einzige": „jeder Einzelne" und statt

der schleppenden „Freiwilligkeit" zuweilen vielleicht von „freiem Willen"

oder „Willensfreiheil" reden.

Notizen.

Der Volksvcrsührcr. Epische Dichtung in fünf Gesängen von

Alexander Riso Rangabc. Aus dem <«riech!schcn von O. A. Elli

sen. (Berlin, Freund K Jeckcl.) — Dies Buch ist, wie der griechische

Dichter selbst in einem von ihm deutsch geschriebenen Vorworte sagt, eine

Gabe des Andenkens, welche er bei seinem Scheiden aus dem ihm „durch

einen langen Aufenthalt wie ein zweites Vaterland theuer gewordenen

Deutschland" - er ledtc in dcn Jahren l«74—»7 als Gesandter Griechen

lands in Berlin — „als ein Zeichen seiner Anhänglichkeit an das einzige

Land, wo die hellenischen Musen ihren echt klassischen Sitz wiedergefunden

haben", hinteilasscn hat, zugleich mit dem Wunsche, sich dadurch in der

Erinnerung der zahlreichen in Deutschland gewonnenen Freunde lebendig

zu erhalle». In Bciuq auf die vorliegende, wie Rcmgnbc mit vollem

Rechte rühmt, „mit großer Sorgfalt und Liebe ausgeführte deutsche Bear

beitung seines ^tnoilii»,'«?". bemerke ich. daß I>r. O. A. Ellisen auch

von drei Trauerspielen („die dreißig Tyrannen", „Dukas" und „der

Vorabend", welche ich mit dem gleichfalls in deutscher Ucbertragung

vorhandenen aristophanischen Lustspiele: „die Hochzeil des Kutulis" für

Rangabk's bedeutendste dichterische Leistungen halte) sehr gelungene Ucber-

scßungcn geliefert hat. Die erzählende Dichtung „der Volksvcrführer" steht

nicht auf ganz gleicher Höhe mit den oben genannten Dramen. Rangabi

selbst hat seine erzählenden Gedichte im Vergleich zu dem alten Epos als

eine bescheidene und ganz neuzeitliche Unterart bezeichnet. In dem jetzt

übersetzten erzählenden Gedichte hat Ellisen, wie es auch kaum anders mög

lich war, die von dem griechischen Dichter gewählte Bcrsform — politische

Verse in mannigfach abwechselnder Rcimstellung — beibehalten. Die

Uebersetzung, der man im Allgemeinen die volle Anerkennung jedenfalls

nicht versagen kann, daß sie in möglichst engem Anschlüsse getreu den

Wortlaut, den Sinn und die Form der Urschrift wiedergibt, bleibt nur in

einem einzigen Stücke hinter dem griechischen Dichter zurück, mosür man

aber nicht den Ucbersetzcr, der die Bersart nicht frei wählen konnte, son

dern nur einen grade bei dieser Versart in längeren Gedichten besonders

fühlbar hervortretenden Mangel unserer Sprache wird vcranlmortlich

machen können. Das Gedicht hat durch seine fünf Gesäuge hindurch aus

schließlich weibliche Reime und bei diesen kehrt im Deutschen in der

zweiten Silbe das stumpse e in einer sich fast bis zum Unerträglichen

steigernden Einförmigkeit wieder. Nur an zwei Stellen ist die Eintönig

keit der politischen Rcimverse durch kurze Lieder in andere Versmaße

unterbrochen, auf S. 24 und LS durch vier Stiophen in langen trochä

ischen Verse», die aber ebenfalls ausschließlich weibliche Reime mit dem

stumpfen e in der zweiten Silbe enthalten, und auf S. 32 und 33 durch

vier Strophen eines Klephtcngefanges in anapästischcr Bersbcwegung.

Und so kann ich diese Besprechung mit warmem Danke sowohl für den

griechischen Dichter, wie für seinen deutschen Ueberseßer schließen. Auch

die Ausstattung des Buches verdient Lob; es ist freilich nicht ganz frei

von Druckfehlein, aber ich habe darunter doch keinen eigentlich sinnstören

den bemerkt; ich ermähne denn hier auch nur, außer dem )'ouv statt 7012

gleich in dem englischen Ucbcrschrifisspruch des ersten Gesanges, auf S. SS

die — wenn auch nicht den Sinn, doch den Vers störende Stellung des

„sei" nach — statt vor — „gesegnet", Osoiel Säugers.

Eine sehr dankenswerthe Gabe hat V. Kiy dem deutschen Publikum

durch die Herausgabe der „Drei Bücher Erzählender Gedichte von

Heinrich Bichoff. Mit dem Bildnisse Heinrich Biehofs's" (Leipzig,

Friedrich Brandstctter) dargeboten. Daß der berühmte Literaturhistoriker

und vortreffliche Schulmann bei seiner eingehenden und fruchtbaren Be

schäftigung mit den deutschen Dichtern selber zum Dichter wurde, war be

kannt, und einzelne seiner Gedichte, wie das hübsche Märchen „Der Kalif

Storch", waren auch schon gedruckt; um so erfreulicher ist es, in cem schön

ausgestatteten Bande die ganze Sammlung zugänglich zu schen. Sic

bildet besonders für die reifere Jugend eine sehr empfehlcnsmerthe Lectüre,

die in bunter Abwechselung Voirssagen, Legenden, Märchen, Erzählungen

und Fabeln in ansprechender poetischer Form bietet. 8.

Vergeblich gerungen. Eine Erzählung von Johannes Flach.

(Würzen und Leipzig, C. Kiesler.) — Es ist dem Verfasser darum zu.

thun gewesen, die Zustände in einer kleinen Universitätsstadt satirisch zu

schildern. Dabei hat er im Uebereifer die Herrschaft über den Stoff ver

loren und sich Uebertreibungen in's Ungeheuerliche hinein zu Schulden

kommen lassen. Das Ringen um eine ordentliche Professur ist für dcn

zunächst Betheiligten eine Lebensfrage, tief tragisch mit einem schrecklichen

Ende durch Mörderhand läßt cs sich kaum behandeln, zumal die Hemm

nisse sowohl, wie die Mittel zu ihrer Beseitigung der Lage der Dinge

gemäß nur kleinliche sein können. Auch die Einzelfiguren leiden an un

natürlichen Verzerrungen, die aus dem Bestreben hervorgehen, das Maß

ihres sündigen Lebens zu überhöhen. m.

Skandinavische Hof- und Staatsgeschichten des neun

zehnten Jahrhunderts. Von Heinrich Martens. (Stuttgart, Fr.

Frommann). Ein interessantes Buch, welchen, die umfangreichen, aus

verschiedenen Staats- und Privatarchiven geschöpften Publikationen des

ausgezeichneten schwedischen Literarhistorikers Dr. Arbid Ahnfeld zu Grunde

gclegen haben. Mit Recht nennt der Verfasser den Inhalt seines Werkes

„ein Stück Weltgeschichte im Hausklcidc", insofern dasselbe Mitiheilungen

und Schilderungen aus dem Leben des Königs Christian VIII. von Däne

mark, der letzten schwedischen Könige des Wasageschlechis und der Re
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genten der Dynastie Bernadolte bringt, welche, ohne sich vielleicht zur

Aufnahme in die eigentlich>n Jahrbücher der Geschichte zu eignen, nichts

destomenigcr werthvollc Beiträge zur richtigen Beurtheilung von historisch

denkmürd gcn Personen und Vorgängen darbieten. In der Form von

Tagcbuchaufzeichnungen, Bliesen :c. niird der Leser neben manchem Unbe

kannten und historisch Interessanten, auch vielfach unterhaltende Schilde

rungen von mehr anekdotischem Charakter finden. Zunächst beschäftigt sich das

Werk mit dem König Christian VIII. von Dänemark, welcher als Prinz

bei der Trennung Norwegens von Dänemark eine so hervorragende, zum

Theil etwas zweideutige Rolle gespielt hat, ohne dabei sein eigentliches Ziel,

die dauernde Errichtung eines selbstständigen norwegischen Königreiches

unter seiner Herrschaft, zu erlangen. Sehr interessant sind die Aufzeich

nungen in den Tagebüchern des Prinzen aus der Zeit dieser Bestrebungen

und Kämpsc, sowie über manches, was sein Privatleben betrifft. Die

letzten Herrscher aus dem berühmten Wasageschlccdt bieten das betrübende

Bild eines Verfalls. Die fragmentarischen Mitteilungen über Gustav III.,

Gustav IV. und Karl XIII. rühren von General Akrell, Landeshauptmann

von Troil, Baron Naukhvff und Landeshauptmann Ridderstolpe hei. von

denen der letztere durch seine an abenteuerlichen Episoden reichen großen

Reisen besonders fesselnd erscheint. v ^V,

Studien und Charakteristiken. Von Joseph Sittard.

(Hamburg, Leopold Voß.) — In drei schmucken Bänden, von denen jeder

in sich abgeschlossen ist und emcn eigenen Titel führt, hat der Musik-

referent des Hamburger Coircfpondcnicn seine meist das Gebiet der

Musikgeschichte und Acsihclik streitenden Abhandlungen und Besprechungen,

sofern dieselben ein bestimmtes histortsches, ästhetisches und musikalisches

Problem behandeln, ausgewählt, neu durchgearbeitet und hcrausgcgcben.

Die „Bunten Btälter" enthalten neben gehallvollen BUcherbcsvrechungcn

vor Allem lesensmerthe Bnyreurhcr Briese aus dem Jahre 1886 mit all

gemeinen, historischen und feuilleionislischen Ausführungen und Berichren

über „Parsifal" und „Tristan". Der Verfasser ist ein warmer aber kein

blinder Verchicr Wagner's, und manche seiner Acußcrungen wird von

den Bnyreuther Päpsten gewiß als ketzerisch verdammt werden. Im Par

sifal vermißt er z. B. die Einheit und organische Entmickelung, die er in

Tannhäuscr, Tristan und zum Theil in den Nibelungen so doch be

wundert. „Kein Charakter ist psychologisch motiviri, sie wissen nicht wer

sie sind und was sie bedeuten; am schwächsten erscheint uns Parsifal selbst,

der aus reinster Thorhcit zusammengesetzt ist." Sehr fesselnd sind auch

die musiktheorctischcn Auseinandersetzungen mit Hunslick, Hauscggcr und

Bulthaupt, die überall den selbständigen und originellen Denker zeigen.

Der zweite Band enthält Künsllcrcharakteristikcn von Wogner, Liszt. Schu-

mann. Bülom, Brahms u. A., sowie Besprechungen aus dem Coneeri-

saal. Auch Sittard tritt sür den verkannten Anton Bruckner ein, auf

dessen Bedeutung die „Gegenwart" zuerst hingewiesen. . Noch reicher ist

der Inhalt des Schlußbandes, der die Besprechung alter und neuer Opern

und Jubiläumsaufsäßc über Weber, Gluck und Don Juan entbält. Die

Theaterkritiken erwecken um so allgemeineres Interesse, als sie sich größten-

theils mit Werken befassen, die in Deutschland nur auf der rührigen Ham

burger Bühne aufgeführt worden sind, wie z. B. Massct's Cleopatra,

Bizel's Perlenfischer, Masjenel's Cid, Verdi's Othello, Zöllner's Faust.

Weber s Drei Pintos. Sittard ist ein wohlwollender Bcurlheiler, der

aber verkehrten Moderichtungcn gegenüber auch über schärfere Tonarten

verfügt, «eine Abfertigung des Äncmpfinders Massenct ist vortrefflich,

und Verdi's letzte (deutsche) Manier kann man kaum besser charaktcr,fircn,

„Daß vornehmlich auch ein Richard Wagner seine jüngste Schöpsung be

einflußt hat. kann nur jemand leugnen, der die reformatorische Bedeutung

des Componisten der Nibelungen durchaus negiren will und vollständig

blind für die Forlschritte ist, welche die heutige Oper gegenüber jener der

Vergangenheit gemacht hat. Wagner hat nicht nur eine totale Um

wälzung auf dem Gebiete des dramatischen Schaffens, sondern auch aus

jenem des allgemeinen Geschmackes hervorgerufen. Wir verlangen in der

Oper Wahrheit, natürliche Entwickelung der Handlung, lebendige, über

zeugende Charakteristik, kein Ucbcrwuchern des rein gesanglichen oder

virtuosen Elementes. Es mag zugestanden werden, daß das ausschließlich

dramatische Princip bei Wagner sich zuweilen auf Kosten der rein musika

lischen Facloren ein Ucbergcwicht verschafft hat, dies war aber nur die

nothmendigc Reaclion gegen den alten Opernschlendrian." An solchen

treffenden Aussprüchen, zu denen mir auch die schneidigen Aphorismen

über Victor Neßler's talentlosen „Trompeter von Söllingen" rechnen, ist

das dreitheiligc Buch sehr reich. Der Verfasser intcressirt.

Die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart veranstaltet eine schöne

Ausgabe der Gesammelten Werke von Alfred Graf Adelmann,

wovon eben der erste Band herausgekommen ist, der eine warm und

liebevoll geschriebene Biographic des 1887 verstorbenen jungen Schrift

stellers und Abgeordneten enthält. Von den beigefügten Aufsätzen sind

namentlich die Studie: Die moderne Jagd nach dem Glück und die mann

haften, vom edelsten Liberalismus getragenen Offenen Briefe politischen

Inhalts bemerkensmerth. Die folgenden Bände werden die Novellen und

Romane des Verewigten enthalten, die mir zwar nicht fo hoch stellen wie

der anonyme Biograph, denn Adclmann ist in seiner besten dichterischen

Entmickelung dahingerafft morden, die aber doch als leichte Unierhaltungs

literatur über daS Gewöhnliche hinausragen und manches nicht bloß

Dilettantische, sondern höhere Würfe und treffliche Schilderungen ent

halten.

Der Ulan. Roman von Johannes Demall. Jllustrirt von

G. Brandt. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.) — In diesem reizenden

Bildcrschmuck, der zumal die militärischen Scenen und Typen trefflich

wiedergibt, wird sich das beliebte Buch neue Freunde erwerben. Weniger

in Form eines Romans, denn als sehr einfache und durchsichtige Er>

Zählung, die man auf ihre Wahrscheinlichkeit nicht schärfer prüfen darf,

werden hier die historischen Ereignisse der Pariser Belagerung und Com

mune in lebendigen Schilderungen mit einer LiebeSgcschichte verflochten.

Das Buch ist frisch und zum Theil von köstlichem Humor.

Das moderne Drama der Franzosen in seinen Haupr-

vertretcr». Von Joseph Sarrazin. (Stuttgart, Frommann.) —

Der Verfasser ist Professor in Offcnburg, unseres Wissens geborener

Franzose, und daher mit den einschlägigen Verhältnissen besonders ver

traut. Von Diderot und Beaumarchais. Hugo und Sende ausgehend,

deren Theater cursorische Behandlung erfährt, gibt er eingehende Charak

teristiken von Augier, Dumas ^un. und Sardou; in einem Schlußcapircl

weiden Paillcron, Meilhac und Hatevy und Zola in ihren wichtigsten

Bllhnknschöpfungcn gekennzeichnet. Unter den Hauptvertrclcrn der neuen

französischen Dramatik durften allerdings Fcuillct, Barriere, Gvndinet und

Labichc nicht fehlen, ohne eine bedenkliche Lücke offen zu lassen. Die

Charakteristiken sind nicht ohne Scharfsinn, enthalten manchen neuen Ge

danken und zeugen überall von eingehenden Studien, Sogar die Be

sprechungen der besten Pariser Kritiker werden citirt. und manches deutsche

Urthcil findet hier seine Richtigstellung. Leider sind die Inhaltsangaben

zum Theil wenig anschaulich und ziemlich trocken, doch ist es ein guter

Gcsankc. die zahlreichen Citate aus den besprochenen Stücken in der

Originalsprache anzuführen. In einer etwaigen späteren Auflage dürfte

es sich cmpfehbn, dicfclbcn als Fußnoten zu 'billigen, statt de» Tezt zu

stören, und die langen Probe», die ten Essays angehängt sind und wenig

Leser finden werden, ebenfalls auf diese Weise organisch mit der Kriiik

zu verbinden, wenn auch in bedeutender Kürzung, Vielleicht wird Sar

razin dann auch die unbekannteren Stücke eines Augier und Sardou, die

gröhtentheils nur kurz und kaum aus eigener jiennliriß bespiochen sind,

wenigstens ihrem Inhalte nach erzählen. Da er sich nur an die allbe

kannten Dramen hält, die bei uns von der Kritik längst zur Genüge

behandelt sind, so besteht der größte Werth des schönen Buches für den

Kenner nur in der geschichtlichen Einreihung und Zusammenfassung suli

8peeis »etervi. Derselbe Verfasser ist mir Prof. Ad, Krcßner bei der

Umarbeitung von Fr. Kreyssig s Gcschichle der französischen

Nationallitcratur (Berlin, Nicolai M. Strickers) bethciligt, welche

die soeben erscheinende 6. Auflage auszeichnet. Es war hohe Zeit, daß

das beliebte, aber flüchtige und von Unrichtigkeiten wimmelnde Werk von

wahrhaft kundigen Händen neu bearbeitet wurde. Der erste Band endet

mit der Memoircnlilcratur des 16, Jahrhunderts, und es scheint uns

fraglich, ob der zweite Band, der das Werk abschließen soll, den übrig

bleibenden Riescnstoff in ähnltch ciiigchcnder Weise wird bewältigen können.

Dankcnswerth sind die bis in die neueste Zeit reichenden Literaturnachweise.

Der erste Band ist übrigens fast ganz Krcßner's eigenes Werk, das kaum

noch Spuren von Kreyssig's Text aufweist. Nach der Vollendung des

Ganzen werden wir darauf zurückkommen.

Kalcwala, Das Volkscpos der Finnen. Ueberscßt von Her

mann Paul. 2 Bände. (Helsingfors, G. W. Edlund.) — Es ist nicht

leicht, in unserem für nervöse Erregungen vorwiegend empfänglichen Zeit-

aller den Sinn für Schöpfungen unverdorbenen Volksgeistes wieder zu

beleben, selbst wenn sie dem Deutschen in meisterhafter Ueberlragung ge

boren werden. Eine solche ist aber gewiß diese Verdeutschung, die auf

jeden der Natur treu gebliebenen Leser wohlthälig und erquickend wirken

muß, da sie in Gedanken und Form jede steife Nachbildung, jeden un

nützen Zierrath vermeidet. Wir empfehlen das inleressante Gedicht.

^. s«K.

Goethe's Lyrik, ausgewählt und erklärt für die oberen

Klassen höherer Schulen von Franz Kern. (Berlin, Nicolai.) —

Diese von einem gewiegten um den deutschen Unterricht verdienten Schul

manne mit Liebe uns Einsicht gegebene, erklärende Auswahl von Goethe's

Lyrik wird manchem Lehrer unterer höheren Schulen ein willkommenes

Hülfsmiltel bieten, wenn auch im Einzelnen keine vollständige Uebercin-

slimmung sowohl in Bezug aus die aufgenommenen Stücke wie in der

Art und dem Maß der Erklärung sich finden dürfte. Ein paar Balladen

und eine Cantate hätte man gern unter den lyrischen Proben gesehen,

mit Hinweisung auf Ton und Ausführung dieser Dichtarlen, auch Ein

zelnes wohl durch Bedeutenderes ersetzt gewünscht. In der Erklärung

wird man nicht immer mit Kern übereinstimmen. Am ungenügendsten

erscheint uns dies bei dem herrlichen Gedicht „Ilmenau", wo es besonders

galt, die Situation klarzustellen, die man kaum weniger ungenügend be

zeichnen kann, als wenn man den Dichter „in der waldigen, bergigen Um

gegend von Ilmenau wandelnd" sich denkt. Auch ist gerade ker Haupt

punkt übergangen, daß der schwere Traum nur als Gegensatz zur Gegen

wart und zur noch hoffnungsvollern Zukunft nach der bevorstehenden

Eröffnung des Bergwerks erscheint. Manches Persönliche märe zu er

wähnen gewesen, da z. B. die Namen Knebel und Seckendorf dem Schüler

ohne nähere Bestimmung leere Namen sind. Freilich soll dem Lehrer

Manches hinzuzufügen überlassen bleiben, aber es kommt gerade auf all

gemeingültige Grundsätze an, und da scheint uns, es dürften die zum

Verständnisse nöthigen Persönlichkeiten nicht überganaen werden; ja wir

würden lieber manches andere missen, wie z. B. ähnliche Acußcrungen

Goethe's oder Anderer, die jeder Lehrer nach seiner Neigung geben mag.

K. g.
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Zum Thronwechsel in Serbien.

Von Tpiridion Gopcevic'.

Belgrad, 14. Marz.

Der Orient ist einmal das Land der Ueberraschungen.

Auch der jüngste Thronwechsel in Serbien konnte eigentlich

nicht übermäßig überraschen, denn sein Eintritt war schon seit

drei Jahren in den Bereich der Möglichkeit gerückt. Nach Be

endigung des serbo- bulgarischen Krieges war die öffentliche

Meinung in Serbien mit Recht empört über den schimpflichen

Verlauf desselben. Man begriff nicht die Verblendung der

damaligen Regierung, 43,000 Mann zur Bezwingung des

vereinigten Bulgarien und Ostrumelien für hinreichend zu hal

ten, obgleich der Gegner nicht nur über ein von russischen

Offizieren geschultes Berufsheer von 93,000 Mann verfügte,

sondern auch Landwehr in einer Stärke von 32,000 Mann

und 10,000 Mann Landsturm aufgeboten hatte. Die Folgen

dieser Selbstüberschätzung sind bekannt: die Bulgaren kamen

nach Pirot! Der König, welcher sich im NiSer Lager befand,

wagte es angesichts der drohenden Stimmung nicht, nach Bel

grad zurückzukehren, und berief die Minister, mehrere hervor

ragende Staatsmänner und die Königin zu sich. Zuerst machte

er seiner Gattin Mittheilung von seiner Absicht, der Krone

zu Gunsten feines Sohnes zu entsagen, und fragte sie, ob sie

bereit wäre, in einem solchen Falle die Regentschaft zu über

nehmen. Die Königin vergaß, daß sie der Verfassung nach

gar nicht berechtigt wäre, die Regentschaft zu übernehmen,

und antwortete unüberlegter Weise: „Wenn es sein muß,

würde ich es thun." Der sehr mißtrauische König glaubte

aus diesen Worten ein maßloses Streben nach der Herrschaft

zu erkennen, und dies erklärt seine bezüglichen Anschuldigungen

in der Ehescheidungsklage.

Hierauf forschte der König die Staatsmänner aus, welche

sich größtentheils entweder unbedingt für die Nothwendigkeit

der Abdankung aussprachen, oder doch nicht in oen König

drangen, er solle bleiben. Diese Staatsmänner fielen entweder

in Ungnade (am Tiefsten Piroöanac, weil er am eifrigsten

die Abdankung befürwortet hatte) oder verloren das Vertrauen

des Königs. Nur zwei Minister traten entschieden gegen jede

Abdankung auf: der Kriegsminister Franasovic', der persön

lich sehr an dem Könige hing, dem er das Leben gerettet hatte,

und der Ministerpräsident Gara«anin. Letzterer erklärte dem

Könige in sehr kraftvoller Weise, er würde dessen Abdankung

nicht zugeben, und wenn er ihn mit Gewalt zurückhalten müßte.

Dem Könige war es wahrscheinlich mit seiner Absicht,

abzudanken, überhaupt nicht Ernst gewesen; vermuthlich wollte

er nur die Gelegenheit benützen, seine wahren Freunde zu er

proben, denn von jenem Augenblicke an war von Abdankung

nicht mehr die Rede, die Vertreter derselben fielen in Ungnade,

ihre Verwerfer hingegen stiegen hoch in der königlichen Gnade.

Das Wagestück, bei dem GaraSanin vs, buucfu« spielte,

gelang. Der König kam unbehelligt nach Belgrad, wo er die

aufgeregte öffentliche Meinung durch ein freimüthiges Schuld-

bekenntniß beschwichtigte. Dadurch lenkte er auch, von dem

Haupte des zweiten Schuldtragenden — GaraSanin — den

öffentlichen Unwillen ab. Ja, er konnte so weit gehen, die

Fortschrittspartei noch länger in der Herrschaft zu belassen

und GaraSanin mit der Bildung eines neuen Cabinets zu be

trauen. In dieses traten nur Fortschrittler oder persönliche

Freunde GaraSanin's (Franasovic und Horvatoviö) ein. Die

Herrlichkeit währte aber nicht lange. Die Beleidigung, welche

die Königin der Frau des griechischen Gesandten gelegentlich

des Osterempfanges (1887) zufügte, veranlaßte den König,

seinem Ministerpräsidenten mitzntheilen, daß er die Absicht

habe, sich von seiner Gemahlin scheiden zu lassen. GaraSanin

sprach sich entschieden gegen die Scheidung aus und ebenso

Franasovic', den der König in's Vertrauen gezogen hatte. Weil

aber Letzterer auf seiner Absicht beharrte, gaben Beide ihre

Entlassung, was natürlich den Rücktritt des ganzen Ministe

riums nach sich zog.

König Milan suchte nun ein neues Ministerium. Er

wandte sich an Bogicevic, Nikola Hristiö, Protic', aber Keiner

wagte es unter den vom König gestellten Bedingungen die

Bildung eines Cabinets zu übernehmen, denn die Königin war

im Lande allgemein beliebt, ja vergöttert, und Jeder, der

gegen sie aufgetreten wäre, hätte sich beim Volke verhaßt ge

macht. In seiner Verlegenheit wandte sich der König endlich

an Ristiö, den er wegen Oesterreich am wenigsten gerne am

Staatsruder gesehen hätte. Da nun auch Ristic gegen die

Königin nichts unternehmen wollte, übergab er ihm die Regie

rung bedingungslos.

Ristiö, dessen Partei in der SkupStina nicht die Mehr

heit hatte, verbündete sich deshalb mit den Radikalen und er

klärte es als sein Hauptziel, die durch die elende Ainanz-

wirthschaft eines Mijatovic und Petroviö zerrütteten Finanzen

des Landes zu ordnen. An dieser löblichen Absicht wurde er

aber schon nach einem halben Jahre durch den Zwist mit seinen

radicalen Verbündeten gehindert. Er trat zurück, und da die

neuen Wahlen den Radicalen die Mehrheit in der SkuMina

verschafft hatten, sah sich der König gezwungen, ein radikales

Ministerium zu ernennen, dessen Vorsitz General Sara Grujic

übernahm. Doch machte es der König zur Bedingung, daß
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das „Aeutzere" dem parteilosen Obersten FranasoviL anver

traut werde, der ihm die Bürgschaft für ruhige Weiterentwicke

lung der äußeren Politik bot (Anfang 1888). Aber schon

nach kurzer Zeit traten zwischen dem radicalen Ministerium

und dem Könige MißHelligkeiten ein. Grujiö wollte anstatt

der bestehenden Wehrverfafsung wieder das Volksheer ein

führen/ was dem Könige mißfiel. Er erklärte, Grujiö habe

damit die vereinbarten Abmachungen verletzt, und entließ das

Ministerium. Der Ministerpräsident beschuldigte seinerseits

den König der Verletzung jener Abmachungen und wurde dafür

in Ruhestand versetzt.

Nach längerem Suchen fand sich endlich Nikola Hristiö

zur Bildung eines aus Conservativen , Fortschrittlern und

Parteilosen bestehenden Ministeriums bereit. Diesem war die

Aufgabe gestellt, die Ehescheidung durchzusetzen. Wie man

weiß, gelang dies, wenn auch nicht auf gesetzlichem Wege.

Um die darüber empörte öffentliche Meinung zu beschwichtigen

und auf andere Gedanken zu bringen, verkündete der König

sehr geschickt, er werde dem Lande die seit Jahren ersehnte

neue Verfassung geben. Dadurch erreichte er allerdings seinen

Zweck, aber — die Geister, die er heraufbeschworen, wurde

er nicht mehr los. Die neue Verfassung kam unter der Zu

stimmung aller Parteien zu Stande. Zu ihrer Genehmigung

wurde die große SkupStina einberufen. Die Wahlen in die

selbe ergaben die unerwartete Thatsache, daß unter 680 ge

wählten Abgeordneten sich nicht ein einziger Anhänger der

Fortschrittspartei befand.

Auf den König scheint dies einen gewissen Eindruck ge

macht zu haben. War doch die Fortschrittspartei, wenngleich

sie sich damals in vollster Ungnade befand, die Königspartei

pär exoellsnoe gewesen: jene Partei, welche bis zur Ehe

scheidungsfrage mit dem König durch Dick und Dünn ge

gangen war und sich eben deshalb beim Volk unbeliebt ge

macht hatte. Jetzt war die Fortschrittspartei vernichtet, und

dem König blieb nur die Wahl zwischen den Radicalen, denen

er abgeneigt war, und den Liberalen, die er fürchtete. Letztere

befanden sich in der Minderheit, und nach der neuen Ver

fassung mußte somit ein radicales Ministerium an die Regierung

kommen. Der König begriff, daß er sich dem nicht wider

setzen könne und den Radicalen so lange die Herrschaft lassen

müsse, als sie die Mehrzahl in der SkupStina bildeten. Da

sich aber eine neu zur Regierung gelangte Partei selten so

schnell abnutzt, konnten viele Jahre vergehen, bis das Volk

den Radicalen den Rücken kehrte. König Milan sah also ein,

daß ihm nur die Wahl blieb, mit den Radicalen mehrere

Jahre hindurch weiter zu regieren oder abzudanken. Ersteres

wollte er nicht, so blieb nur Letzteres übrig. Er ergriff den

letzteren Ausweg um so lieber, als er durch die Bestimmungen

der neuen Verfassung Gelegenheit hatte, der radicalen Hoch-

fluth einen wirklichen Damm in Gestalt einer liberalen Regent

schaft entgegenzusetzen. Im Falle einer freiwilligen Abdankung

hat nämlich der König das Recht, selbst die Regentschaft zu

ernennen. Er that es, indem er den Führer der Liberalen,

Jovan Ristiö, den Liberalen General Belimarkoviö und

den Parteilosen (aber doch den Liberalen geneigten) General

Protie zu Regenten ernannte. Wie die meisten Schachzüge

des Königs Milan, war auch dieser letzte meisterhaft ersonnen:

die Regentschaft wird dafür sorgen, daß die radicalen Bäume

nicht in den Himmel wachsen; andererseits verhindert die radi

kale Mehrheit der SkupStina, daß die Liberalen das Ueber-

gewicht bekommen. General Protiö, der geschworene Feind der

Königin, bietet dem Könige die Bürgschaft, daß Elftere nicht

in das Land zurückkehren werde. Durch die Uebertraaung

der höchsten Gewalt an Ristiö hat sich zugleich König Milan

bei der großen Masse beliebter gemacht, welche in jenem be

gabten Staatsmann? den Träger der großserbischen Idee sieht

und ihn als Vertreter einer nationalen Politik feiert.

Es fragt sich aber nun, ob Alles so glatt verlaufen wird,

wie König Milan berechnet hat. Werden sich Liberale und

Radicale auf die Dauer miteinander vertragen? Die Regenten

haben allerdings öffentlich erklärt, daß sie von nun an keiner

Partei angehören, aber ste bedürfen doch einer Partei, die sie

unterstützt, und das ist wieder ihre eigene. Die alte Neben

buhlerschaft zwischen Radicalen und Liberalen wird also doch

wieder aufleben und zu parlamentarischen Kämpfen führen.

! Ist mithin schon dadurch die Stellung der Regentschaft eine

schmierige, so wird sie es noch mehr durch die äußere Politik.

Ristiö steht vor einem großen Dilemma: entweder er verfolgt

eine nationale, auf die Größe Serbiens abzielende Politik —

dann wird ihm aber die Ordnung der Finanzen schwer ge

lingen; oder er richtet auf letztere sein Hauptaugenmerk —

dann aber kann er getrost den Gegnern und Nebenbuhlern

Serbiens das Feld überlassen, und zede Aussicht auf künftige

Größe des Landes ist wohl für immer dahin. Das kann so

gleich bewiesen werden.

Durch seine Lage, Geschichte und Nationalität ist Serbien

seine Politik vorgezeichnet: sie muß darin bestehen, alle unter

fremder Herrschaft lebenden Landsleute zu einem Nationalstaat

zu vereinigen. Serben befinden sich unter türkischer, bulga

rischer, ungarischer und österreichischer Herrfchaft. Bei dem

Mißverhältnisse der Macht zwischen Serbien und Oesterreich-

Ungarn ist an eine Vereinigung der österreichisch-ungarischen

Serben mit dem Mutterlande nicht zu denken. Bleiben also

nur noch die Serben Bulgariens und der Türkei. Erster«

(die sogenannten Sopen, welche zwischen der serbischen Grenze

und dem Jskar wohnen) können durch einen glücklichen Krieg

möglicherweise noch befreit werden, obgleich wegen der russi

schen Orientpolitik die Aussichten dazu sehr gering sind.

Anders verhält es sich aber mit den unter dem türki

schen Joche sevMnden Serben, d. h. den Bewohnern von

Altserbien und Macedonien. Diese bei dem dereinst unfehl

bar eintretenden Untergange der europäischen Türkei für Serbien

zu retten, muß das Ziel jedes großen seroischen Staatsmannes,

folglich auch Risttt's sein. Sein Vorgänger Mijatovi,! hatte

dafür nicht das geringste Verständniß. Er ließ ruhig Bulgaren

und Griechen in Macedonien nnd Altserbien wühlen, ohne sich

deshalb ein graues Haar wachsen zu lassen. Die von seinem

Vorgänger Franafoviö dort errichteten Generalconsulate be

setzte er mit unfähigen Leuten ijenes in Bitolj, wo die grie

chische Agitation am stärksten ist, sogar mit einem — Griechen!).

Nun an Stelle des unfähigen Mijatoviö der begabte

Ristiö die Leitung der äußeren Politik übernommen, unter

liegt es keinem Zweifel, daß dieser, welcher dem Lande die

türkischen Festungen, den Abzug der türkischen Besatzungen,

die Unabhängigkeit und Gebietsvergrößerung verschafft hat,

sein Werk damit krönen werde, daß er alle seine Kräfte zur

Verdrängung der bulgarischen Eindringlinge und zur Erwer

bung von Altserbien und Macedonien einsetzen wird. Dazu

bedarf es aber Geld, Geld und wieder Geld — mit der Ord

nung der serbischen Finanzen wird man also noch warten

müssen. Schließlich kann man sich ja nach Italiens Beispiel

richten. Cavour schonte trotz seiner Vorliebe für geordnete

inanzen den Staatssäckel durchaus nicht, wo es galt die

inigung Italiens vorzubereiten, und heute weiß ihm trotz der

großen Schuldenlast des Landes jeder Italiener dafür Dank.

Dies Alles muß sich Ristic' als gewiegter Staatsmann selbst

sagen, und da er bereits im ersten Theile seiner Laufbahn be

wiesen hat, daß ihm die Größe Serbiens am Herzen liegt,

so ist es nicht zweifelhaft, wofür er sich entscheiden wird.

Fragen wir nun, wie sich Ristiö zum Auslände stellen

wird, so glaube ich meine Ansicht folgendermaßen äußern zu

dürfen: Ristiö wird sich bemühen, mit allen Staaten in gutem

Einvernehmen zu leben. Oesterreich begegnet ihm mit Miß

trauen — jedoch mit Unrecht. Zwar wird Ristiö schwerlich

gleich den Fortschrittlern mit Oesterreich durch Dick und Dünn

gehen und ganz bestimmt wird es ihm nicht einfallen, sein Land

den österreichisch-jüdischen Wucherbanken auszuliefern; aber

er wird jedenfalls der österreichischen Regierung freundlich ent

gegenkommen. Was Rußland betrifft, so wird Ristiö sich

natürlich bemühen, die gespannten Beziehungen zwischen dieser

gefährlichen Macht und Serbien freundlicher zu gestalten, aber

ich glaube nicht, daß er sich Rußland so blindlings vertrauens

voll in die Arme werfen wird, wie er dies 1876 zu feinem

Schaden gethan. Im Vertrauen auf die russische Ehrlichkeit
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opferte sich damals Ristiö für die Slavophilen und die russische

Politik, ohne mit der russischen Regierung bindende Abmachungen

getroffen zu haben. Sein Vertrauen wurde getäuscht, indem

Rußland den Oesterreichern Bosnien auslieferte, den Bulgaren

das Lopenland, und Letzteren im Frieden von San Stefano

noch obendrein Pirot, Branja, Altserbien und Macedonien

zugedacht hatte. Diese üble Erfahrung mit der russischen Ehr

lichkeit dürfte Ristie vorsichtiger gemacht haben, und somit ist

die Gefahr einer einseitigen Politik ausgeschlossen.

Deutschland kann mit RiM, der nicht zu den Deutschen

feinden gehört (er hat selbst in Heidelberg und Berlin studirt),

ebenfalls zufrieden sein. Wenn aber dereinst der neue König

Alexander zur Regierung kommt, darf Deutschland von diesem

schwerlich Freundschaft erwarten. Die Wiesbadener Angelegen

heit hat auf sein junges Gemüth einen tiefen Eindruck gemacht,

wovon nachstehender Ausspruch Zeugniß ablegt. Der junge

Prinz rief nämlich mit dem Fnße stampfend erbittert aus:

„Man hat mich, einen Königssohn, wie einen Vagabunden

ans Deutschland ausgewiesen und meine Mutter roh behandelt.

So lange ich lebe, werde ich nie wieder meinen Fuß

aus deutsches Gebiet setzen!"

Der junge König befindet sich übrigens jetzt in jenen

Jahren, wo sich der Charakter bildet. Von seiner Erziehung

wird es abhängen, wie sich dieser entwickeln wird. Seine An

lagen sind gut, es wäre daher schade, wenn er in schlechte

Hände käme. Auch in dieser Beziehung rubt also alle Hoff

nung auf Ristie', der als Regent im Stande ist, darauf zu ^

sehen, daß der König eine entsprechende Erziehung erhält. In

Risti^'s Händen liegt gegenwärtig das Schicksal Serbiens und

die Rnhc der Balkanhalbinsel.

Die Zunahme der Gidesverlehungen.

Von Ludwig Fiild-Mainz,

Es ist nicht zu bestreiten, daß die strafbaren Über

tretungen der Eidespflicht sich seit der Einführung der gelten

den deutschen Proceßgesetze in beachtenswerthem Maße ver

mehrt haben ; zwar ist ihr Wachsthum nicht so groß, wie von

mancher Seite in übertriebener schwarzseherischer Weise be

hauptet wird und nach der Statistik der Strafrechtspflege für

1886 ist sogar eine kleine Abnahme zu verzeichnen, aber immer

hin ist es für die social-ethische Beachtung und Würdigung be»

merkenswert!) genug, und es erscheint vollkommen gerechtfertigt,

wenn nicht nur im Kreise des Juristenstandes, sondern auch

außerhalb desselben die Aufmerksamkeit dieser betrübenden Er

scheinung mehr und mehr zugewendet wird, wenn vor Allem

die Geistlichkeit mit regstem Interesse die unheimlichen Fort

schritte der Meineidspest in dem deutschen Volke verfolgt.

Mögen unter den Ursachen dieser beklagenswerthen Thatsache

die Sittenverwilderung und die Verrohung der Massen auch

als theilweise maßgebend aufgeführt werden, so liegt doch die

Hauptschuld an den Reichsjustizgefetzen. Eine Reihe von Be

stimmungen sowohl der Straf- wie der Civilproceßordnung ist

dafür verantwortlich zu machen, daß heute bei der Ausleistung

eines Zeugeneides beziehungsweise eines Parteieides die Eides

pflicht so viel häufiger verletzt wird wie früher, und nur die

Unkenntniß der tatsächlichen Verhältnisse kann die irrige

Meinung erklären, daß lediglich die Vorschriften über die Be

eidigung der Zeugen im Strafverfahren behufs Verminderung

der Meineide reformbedürftig wären; dieselben fallen nur um

deswillen besonders auf, weil der Zusammenhang zwischen

ihnen und der Zahl der Meineide so klar ist. daß er eigentlich

kaum eines weiteren Beweises bedarf, aber die auf den Partei

eid bezüglichen Bestimmungen sind hierfür durchaus nicht von

geringerer Bedeutung wie sie. Die akute Bedeutung der Frage

läßt es nicht unpassend erscheinen, ihr im Folgenden näher zu

treten, wobei wir zunächst die Vorschriften über den Zeugen

eid in's Auge fassen.

Sowohl Civil- wie Strafproceßordnung gehen davon aus,

daß der Zeugeneid regelmäßig in Form des Voreides, also

vor der Abgabe der Zeugnisse zu leisten ist, während es nur

aus besonderen Gründen, namentlich wenn gegen die Zulässig-

keit der Beeidigung Zweifel obwalten, statthaft ist, denselben

als Nacheid, also nach Ablegung der Aussage, ausschwören

zu lassen. Dieses dem englischen und amerikanischen Rechte

sowie der Mehrheit der neueren Gesetzgebungen entsprechende

System hat sich nun in der Praxis mit Nichten bewährt; die

Gegner des Voreides, welche von demselben eine Vermehrung

der strafbaren Eidesverletzungen befürchteten, können sich auf

die seit dem l. Oktober 1873 gemachten Erfahrungen zum Be

weise dafür berufen, daß ihre Befürchtungen durchaus be

gründet waren, und der alte Streit über die Vorzüge des Vor-

und Nacheides wird in der nächsten Zeit in Deutschland jeden

falls zu Gunsten des letzten entschieden werden müssen. In

den altpreußischen Gerichtsbezirken, in welchen vor 1879 der

Nacheid bestand, ist man einig in der Ansicht, daß das System

der neuen Proceßgesetzgebung von nachtheiligster Wirkung auf

die Heilighaltung oes Eides gewesen ist. Wenn es auch natür

lich als richtig anerkannt werden muß, daß der Staat kein

Mittel besitzt, um die Verletzung der Eidespflicht zu verhüten,

so handelt es sich doch für ihn darum, durch die Ordnung

der Beeidigung sowohl dem bösen Willen wie der Fahrlässig

keit des Zeugen, soweit nur irgend möglich, entgegen zu wirken.

Es soll hier nicht auf die Gründe, welche vom theoretischen

Standpunkte die Einführung des Nacheides dem Gesetzgeber

empfehlen, eingegangen werden, vielmehr wollen wir nur die

durch eine fast zehnjährige Erfahrung festgestellten Momente

hervorheben, aus welchen sich die schwerwiegenden Nachtheile

des Systems des Voreides mit Nothwendigkeit ergeben.

Es hat sich gezeigt, daß es dem gemeinen Verstände viel

mehr entspricht, den Zeugen am Schluß seiner Aussage zu be

eidigen, als vor Ablegung derselben; der gewöhnliche Mann

kann es nicht recht begreifen, daß er Etwas beschwören soll,

was er noch gar nicht gesagt hat, während er es natürlich

findet, den Inhalt der gemachten Aussage unter Eid zu stellen;

ein unbestimmtes, des concreten Inhaltes entbehrendes Ver

sprechen zu geben, widerspricht seiner Anschauung, wogegen die

Erhärtung der bereits vorliegenden Aussage ihm vollkommen

verständlich ist. Dies ist keine theoretische Spitzfindigkeit, son

dern eine psychologische Erfahrung, deren Richtigkeit Jeder be

stätigen wird, welcher sich mit Nichtjuristen dieses oder jenes

Standes über die Frage unterhalten hat. Die Erfahrung hat

aber weiter ergeben, daß gerade der gewissenhafte Zeuge durch

den Voreid indirect zu Eidesverletzungen veranlaßt wird. Der

Zeuge, der vor der Aussage geschworen hat. fürchtet sich an

ihr Etwas zu ändern, er scheut sich vor einem Widerruf und

einer Berichtigung, weil er glaubt, sich durch denselben un

mittelbar als Meineidigen zu bezeichnen; es ist wiederholt

seitens erfahrener Richter und Staatsanwälte versichert worden,

daß der mittelst des Voreides beeidigte Zeuge sich außerordent

lich selten weder durch den eindringlichsten Vorhalt des Vor

sitzenden noch durch die bestimmtesten Angaben anderer Zeugen

bestimmen läßt, an seinem Zeugniß Etwas richtig zu stellen.

Gar keinem Zweifel unterliegt es ferner, daß der psycho

logische Eindruck des Voreides auf den Zeugen ein weit ge

ringerer ist als der des Nacheides; bei diesem wird ihm der

ganze Inhalt seiner Aussage in's Gedächtniß zurückgerufen, es

wird ihm deutlich zum Bewußtsein gebracht, daß jeder einzelne

Theil seiner Angaben von der Kraft des Schwures erfaßt

wird, hierdurch wird er zur sorgfältigen Prüfung angeregt und

seine Gewissenhaftigkeit ungemein verstärkt. Wer sich auf psycho '

logische Beobachtungen einigermaßen versteht, wird gegen die

Richtigkeit dieser Behauptungen einen Einwand mit Nichten

erheben können, und es bedarf noch kaum des Hinweises dar

auf, daß bei dem Nacheide der Zeuge mit weit größerer Ruhe

und Sammlung, demgemäß auch mit größerem Verständnis; für

die Bedeutung des Eides den Schwur leistet, als bei dem Vor

eide, um die Ueberzeuqung zu begründen, daß jener diesem vor

zuziehen ist. All' diese Gründe sind, wie bemerkt, keine lheore-

tischen, sondern erfahrungsmäßig festgestellten und ihre Beweis

kraft ist eine so zwingende, daß nicht nur in der Literatur die
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Zahl der Anhänger des Nacheides seit einigen Jahren stetig

zugenommen hat, sondern auch das preußische Justizministerium

sich veranlaßt sah, in dem von ihm ausgearbeiteten Entwürfe

eines Gesetzes zur Abänderung der Strafproceßordnung und

des Gerichtsverfassungsgesetzes, welcher vor drei Jahren dem

Reichstag vorgelegt wurde, ohne erledigt zu werden, sich grund

sätzlich zu Gunsten desselben auszusprechen. Es ist nun dringend

zu wünschen, daß dieser Ueberzeugung auch in Bälde durch

eine entsprechende Aenderung der Straf- und Civilproceßordnung

Rechnung getragen werde, denn je länger das System des Vor

eides in Kraft bleibt, um so häufiger werden die Meineide bei

den Zeugeneiden, um so mehr schwindet die Achtung der

Massen vor der Wichtigkeit des Eides, und um so schwieriger

wird es für den Staat, die demselben gebührende Ehrfurcht

wieder herzustellen. Man wird es deshalb nur beifällig be

grüßen rönnen, daß in der jüngsten Zeit verschiedene Synoden

der evangelischen Geistlichkeit den Beschluß gefaßt haben, bei

den gesetzgebenden Gewalten des Reiches vorstellig zu werden,

damit das geltende Recht in einer Weise abgeändert wird,

welche den Meineid der Zeugen nicht so befördert^ wie dies

leider jetzt der Fall ist.

Viele Meineide werden bei Untersuchungen in Strafsachen

auch dadurch hervorgerufen, daß die Strafproceßordnung den

Zeugen nöthigt, auch über solche Gegenstände unter dem Eide

Aussagen zu machen, welche ihm zur Unehre oder Schande

gereichen. Während die Civilproceßordnung in § 349 Ziffer 2

dem Zeugen das Recht giebt, die Aussage über Fragen ab

lehnen zu dürfen, deren Beantwortung ihm oder einem seiner

Angehörigen zur Unehre gereichen kann, fehlt in der Straf

proceßordnung eine ilihaltlich gleiche Bestimmung im Gegen

satze zu dem früheren Rechte, welches hierbei mehr psychologi

sches Verständniß bewies als das geltende. Denn es Hecht

doch in der That nichts Anderes, als mittelbar den Mein

eid hervorrufen, wenn man einen Zeugen zwingt, eidlich eine

Angabe zu machen, von der er sicher weiß, daß sie feiner

Ehre Eintrag thun wird! Die Aufnahme einer dem 349

Ziffer 2 der Civilproceßordnung conformen Vorschrift in die

Strafproceßordnung ist deshalb eine der dringlichsten Reformen

des ganzen Gesetzes.

Nicht sowohl an der Gesetzgebung als an der Rechts

übung liegt es, wenn in Folge mangelhafter Eidesbelehrung

gleichfalls so manche Eidesverletzung begangen wird. Das

Gesetz hat nichts darüber bestimmt, wie die Eidesbelehrung

vorzunehmen ist, von der Unterstellung ausgehend, daß das

verständige Urtheil des Richters schon unter Berücksichtigung

der Individualität des Zeugen die richtige Form finden werde,

in welcher der Vorhalt zu machen ist. Kein Kenner unserer

Rechtszustände wird nun ernstlich bestreiten, daß tatsächlich

die Eidesbelehrung eine bloße Form bildet und in solch' schablo

nenhafter Weise ertheilt wird, daß sie natürlich die von dem

Gesetze erwartete Wirkung auf den Zeugen unmöglich ausüben

kann. Nicht selten wird sie in einer Kürze ertheilt, daß kaum

noch von einer Belehrung gesprochen werden kann, und so be

dauerlich es ist, es muß doch ausgesprochen werden, daß

viele Richter von ihrer Bedeutung durchaus keinen richtigen

Begriff besitzen. Nur so ist es erklärlich, daß in Englano und

Frankreich die Ertheilung der Eidesbelehrung unvergleichlich

besser ist als in Deutschland. Die Rüge dieses Uebelstandes

führt uns auf die Hervorhebung eines anderen, welcher gleich

falls nicht sowohl die Gesetzgebung als die Rechtsübung trifft,

nämlich die über alles Erwarten geringe Feierlichkeit, mit der

die Abnahme eines Eides verbunden ist. Formloser und un

feierlicher kann dieser wichtige Act kaum vorgenommen werden,

als es geschieht. In völliger Verkennung des bedeutenden Ein

druckes, welchen feierliche Formen auf die meisten Menschen,

ganz besonders die der niederen Schichten ausüben, hat die

neuere Rechtsentwickelung sich bemüht, den Eid seines feier

lichen Charakters so gut wie gänzlich zu entkleiden, was ihr

leider allzusehr gelungen ist. Der Unterschied, der bezüglich

der Art und Weise der Ertheilung der Eidesbelehrung zwisthen

den Rechtszuständen in Deutschland einerseits, in Frankreich

und England andererseits zu Gunsten dieser Länder besteht,

ist, was die Feierlichkeit der Eidesleistung anlangt, noch in

weit höherem Maße vorhanden. Die Folgen liegen klar zu

Tage; wie kann der gemeine Mann die gehörige Ächtung vor

dem Eide besitzen, wie kann er ihm die gebührende Ehrfurcht

zollen, wenn er erfahren muß, daß die Organe der Rechts

pflege es nicht einmal der Mühe Werth finden, sich bei dem

Schwur zu erheben, wenn er wahrnimmt, daß der Richter

einen Eid abnimmt, ohne mit den äußeren Attributen seiner

Würde bekleidet zu sein? Wahrlich, unscrm Richterstande ist

das Verständniß für den Werth der Formen im Rechtsleben

zum guten Theile abhanden gekommen, sonst wäre es nicht

möglich, daß man auf die feierliche Gestaltung der Eidesleistung

so überaus wenig Gewicht legt und über denjenigen als einen

Formenmenschen spöttelt, der in der Beseitigung der Formen

nicht der Weisheit letzten Schluß erblickt! Jede Aenderung

dieses Zustandes, welche in Anknüpfung an alte, bewährte

Überlieferungen den feierlichen Charakter der Eidesleistung

wieder mehr zur Geltung bringt, bildet ein nicht zu unter

schätzendes Mittel zur Verminderung der Meineide, und wir

werden ein gutes Stück vorwärts gekommen sein, wenn erst

die Juristenkreise sich von der Richtigkeit dieser Ansicht über

zeugt haben werden.

Ein großer Uebelstand ist es, daß das Gesetz den Richter

zwingt, auch dann einen Zeugen zu vereidigen, wenn er von der

Unwahrheit der Aussagen desselben überzeugt und entschlossen ist,

seinen Angaben absolut keinen Glauben beizumessen; mau ver

anlaßt hierdurch den Beamten einen Eid abzunehmen, den er für

einen Meineid hält, und dies gilt ebensowohl für das Civil-

wie das Strafverfahren. Eine widersinnigere Einrichtung, als

die Vereidigung einer Person, welcher keinerlei Beachtung ge

schenkt werden soll, läßt sich kaum denken, und es ist deshalb

unbedingt geboten, dem Richter zu gestatten, von der Vereidi

gung Abstand zu nehmen, wenn die Aussage des Zeugen sich

als unglaubwürdig herausstellt. Das Gleiche ist angezeigt,

wenn der Zeuge von der Sache überhaupt Nichts weiß. Durch

Vorschriften dieses Inhaltes wird der Häufung der Eide, die

einen so ungünstigen Einfluß auf die Heilighaltung und Ver

ehrung des Eides ausgeübt hat und ausübt, Einhalt gethan.

Die bisher hervorgehobenen Punkte gehörten zum großen

Theile dem Gebiete des Strafverfahrens an, man wird jedoch

der Vermehrung der Eidesverletzungen nicht erfolgreich ent

gegenarbeiten können, wenn man nicht auch das Gebiet des

Civilverfahrens noch in's Auge faßt. In dieser Beziehung

kommt nun in Betracht, daß durch die schrankenlose Zulassung

des Parteieides, als zugeschobener oder zurückgeschobener Eid,

viele Meineide veranlaßt werden; auch die schrankenlose Ge

stattung der Auferlegung eines richterlichen Eides wirkt nach

theilig. Wer wollte leugnen, daß es einen widerlichen Ein

druck macht, wenn man sieht, wie der geringsten Beträge wegen

Eide für und wider geleistet werden? Man hat nun von

wohlmeinender Seite vorgeschlagen, in den Bestimmungen der

Civilproceßordnung, die sich auf den Beweis durch Eid be

ziehen, eine einschneidende Veränderung eintreten zu lassen.

Bedingtes Endurtheil und Schiedseid sollen ganz in Fortfall

kommen und durch die uneidliche Vernehmung der Partei als

Zeuge ersetzt werden. Wir glauben, daß diese Vorschläge theils

zu weit gehen, theils praktisch undurchführbar sind. Die Ver

nehmung einer Partei als Zeuge bildet ein verschiedenen aus

ländischen Gesetzgebungen nicht unbekanntes Beweismittel, sie

ist in oem englischen Rechte und in geringerem Umfange auch

in dem österreichischen anerkannt, hervorragende juristische

Schriftsteller haben sie auf's Wärmste befürwortet und em

pfohlen, so vor Allen Glaser, aber nur unter der Voraus

setzung, daß sie beeidigt wird.

Die uneidliche Parteiaussage hat für den Richter wenig

Werth und als Ersatzmittel für die Beseitigung des Parteien

eides kann sie durchaus nicht betrachtet werden. Der gemachte

Vorschlag, welcher namentlich in kirchlichen Kreisen Beifall ge

funden hat, dürfte deshalb von der Gesetzgebung kaum zu

berücksichtigen sein. Hingegen erscheint es fraglich, ob nicht

der Eid nur bei Forderungen, die einen gewissen, nicht allzu

hoch, aber auch nicht allzu niedrig zu bestimmenden Werth be
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sitzen, als Beweismittel zuzulassen ist? Wir fänden es ganz

gerechtfertigt, bei Beträgen unter 50 Mk. den Eid als Beweis

mittel auszuschließen, denn es ist wahrhaftig geradezu eine

UnWürdigkeit, wenn über Forderungen im Wertye von 6 Mk.

und darüber Eide geleistet werden; mag auch eine Vorschrift

dieses Inhaltes mit dem Systeme des deutschen Civilproceß-

rechtes nicht im Einklang sich befinden, so empfiehlt sie sich doch

aus praktischen Gründen, sowie durch die dem Eide als hoch

würdiger Handlung zu zollenden Rücksichten.

Ueberaus beklagenswert!) und nachtheilig ist es, daß nach

dem Inhalte der 422. 432 und 439 der Civilproceßord-

nung die Ausleistung eines zugeschobenen, zurückgeschobenen

oder auferlegten Eides auch seitens solcher Personen möglich

ist, welche wegen wissentlicher Verletzung der Eidespflicht rechts

kräftig verurtheilt worden sind. Das Gesetz gestattet von einer

Vereidigung derselben abzusehen, aber es schreibt dies nicht in

gebietenden Worten vor. Mit der Heiligkeit des Eides ist es

nun aber unvereinbar, daß eine Person, welche wegen wissent

licher Verletzung der Eidespflicht verurtheilt wurde, die Fähig

keit besitzen soll, einen Parteieid zu leisten. Das Strafgesetz

buch bestimmt in § 161, daß die wegen Meineides verurtheilten

Personen dauernd zur eidlichen Zeugenvernehmung unfähig

werden; mit dieser Norm steht die erwähnte Bestimmung der

Civilproceßordnung in Widerspruch und es ist eine Inkonsequenz

des Gesetzgebers, daß er einerseits die Eidesfähigkeit der ver

urtheilten Meineidigen annimmt, andererseits sie verneint. Das

frühere Preußische Recht war in dieser Beziehung viel con-

sequenter, die allgemeine Gerichtsordnung bestimmte, daß ein

zum Zeugen Unfähiger auch nicht zur Ausleistung eines Er-

füllungs- oder Reinigungseides zuzulassen sei, und die Rück

kehr zu diesen Anschauungen ist unaufschiebbar; wer einmal

einen Meineid geleistet, hat keinen Anspruch mehr auf das

Vertrauen, daß er der Wahrheit die Ehre geben werde, und es

ist eine durchaus äußerliche, die ethische Bedeutung des Eides

gänzlich vernachlässigende Auffassung, wenn das Gesetz das

Gegentheil bestimmt hat.

Vielfach wird auch in der durch die Reichsgesetzgebung

vorgeschriebenen Eidesformel eine Ursache für die Vermehrung

der Meineide erblickt und eine Aenderung im Sinne des con-

fessionellen Eides befürwortet. Wir halten diese Ansicht für

durchaus irrig und jeden Versuch, den confessionellen Eid wie

der einzuführen, für verwerflich; daß auch das gegenwärtige

Recht dem Hinzusetzen gewisser confessioneller Formeln, welche

den Eid bestärken sollen, nicht im Wege steht, ist bekannt und

demgemäß fehlt es an jedem Grunde, das geltende Recht wieder

im Sinne des früheren Rechtes umzubilden. Noch entschiedener

sprechen wir uns gegen den Vorschlag aus, zur Eidesleistung

einen Geistlichen der Confession des Schwurpflichtigen heran

zuziehen, die Abnahme des Eides vor Gericht ist und bleibt

eine rein staatliche Handlung, welche der Staat durch seine

Organe allein vorzunehmen in der Lage ist, und es wäre ge

fährlich, wollte der Staat bekennen, Saß er ohne die Unter

stützung durch die Diener der Kirche wahrheitsgemäße eidliche

Versicherungen nicht erzielen könne.

Wenn in den im Vorstehenden hervorgehobenen Punkten

die befriedigende Reform des geltenden Rechtes nicht mehr all

zulange auf sich warten läßt, so dürfen wir mit Sicherheit

hoffen, daß die Zeit der bisherigen Vermehrung der Meineide

vorüber ist und das deutsche Volk seiner Wahrheitsliebe, welche

ein Tacitus schon so rühmend hervorhob, in Zukunft wieder

mehr Ehre machen wird als in den letzten Jahren. Denn

noch lebt im Herzen unserer Nation die Ehrfurcht vor dem

Eide, noch wird dem wissentlichen Eidesverletzer die allgemeine

Verachtung zu Theil, ein deutlicher Beweis dafür, daß sittlich

und rechtlich der Eid noch in zutreffender Weise beurtheilt und

die gegenwärtige bettübende Erscheinung in höherem Maße

durch Gesetzgebung und Rechtsübung, als durch allgemeine

Entartung verursacht wird.

Literatur und Knnfi.

öildnißmaler und Publikum.

Von pcter Taren.

Der Kampf, in dem überall das Bestehende mit dem

Werdenden liegt, ist ein unaufhaltsamer, endloser. Wir be

gegnen ihm auf allen Gebieten; bald schneller, bald langsamer

bedingt er den Wechsel, dem alles unterworfen, was ist. In

den Kunstformen schreitet er etwas bedächtiger fort, als im

Schnitt von Kleid und Manschette, und so kann der aufmerk

same Beobachter in Gemäldeausstellungen doch schon von zehn

zu zehn Jahren gewisse Unterschiede wahrnehmen, die in Farbe,

Form und Motiv ein Jahrzehnt vom andern trennen. Als

charakteristisches Merkmal, das die neueste Kunstepoche vor

den vorausgegangnen kennzeichnet, muß der Cultus angesehen

werden, den sie auf allen Linien der Individualität entgegen

bringt. Früher — man darf nur Bilder ansehen, die noch

in den fünfziger, sechziger Jahren entstanden — sprach sich

überall die Tendenz aus, das Individuelle, Besondre möglichst

zu unterdrücken und einer allgemeinen Regel unterzuordnen.

Man hatte für bestimmte Begriffe längst eine typische Form

gefunden, welche gewissermaßen den Extract der Beobachtungen

lieferte, die man an einer großen Anzahl von Exemplaren ge

macht hatte. Die Recepte zu solchen Extracten wurden auf

den Akademien aufbewahrt. Man erläuterte sie dort, experi-

mentirte mit ihnen und stellte sie dem Schüler beim Abgang

für eignen Gebrauch zur Verfügung. Führte dann z. B. der

Schlachtenmaler seine Truppen in's Feld, erinnerte er sich

dieser Recepte. Und wenn er gruppenweis oder einzeln seine

Krieger dem Beschauer nah genug vor's Auge rückte, um ihm

ihre persönliche Bekanntschaft zu verschaffen, dann goß er

Tapferkeit, Todesverachtung oder Feigheit — was er eben

brauchte — nach solchem Recepte über ihre Züge aus.

Er malte „Soldaten" — ein Collectivbegriff.

In Versailles findet man Beispiele dieser Art genug.

Alexander Protais malt heute noch feine Soldaten nach dem

akademischen Recept. Er gehört zu den Malern von Gestern.

Anders der moderne Maler, der den Blick von der Gat

tung auf's Individuum gewendet hat. Auch er kann Tapfer

keit» Todesverachtung und Feigheit nicht entbehren. Aber er

verschmäht das Universalmittel zur Herstellung dieser Eigen

schaften. Er frägt nicht: wie zeigt sich die Wirkung von

Tapferkeit. Todesverachtung und Feigheit auf den Menschen

im Allgemeinen? Er frägt vielmehr: wie äußern sich Tapfer

keit, Todesverachtung und Feigheit bei einem bestimmt ver

anlagten Individuum. De Neuville frug so. Er indivi-

dualisirte.

Was sich vom Schlachtenmaler sagen läßt, gilt für andere

Maler auch. Denn die neueste Kunstrichtung hat jetzt überall

die Beobachtung des einzelnen Falles an Stelle der Beobach

tung einer allgemeinen Regel gesetzt. Nichts wäre unfrucht

barer als beweisen wollen, auf welcher Seite das größere Ver

dienst läge, auf Seite der alten oder der modernen Maler. Jede

Kunstform, wie ich oben schon andeutete, ist im Grunde ja nur

der wechselnde Rahmen, den eine Zeitperiode sich nach ihrem

Bedürfniß für ein Ewiges schafft, das alle Zeit überdauert.

Jede Kunstform — das lehrt die Kunstgeschichte zur Genüge

— ist im Recht, sobald das Genie sich ihrer bemächtigt. So

wie jede Kunstform unzureichend scheint, wo ein Stümper sie

handhabt. '

Der moderne Maler individualisirt und folgt hierin dem

modernen Schriftsteller. Denn die Literatur, wie das meist

der Fall ist, hat der bildenden Kunst wieder einmal den Weg

gewiesen. Ich denke hier selbstverständlich nicht an die Kunst

kritik, die in ihrer Eigenschaft als Richterin über ein schon

Vorhandenes nicht vorausschreiten kann, sondern stets im

Train nachfolgen muß.

Tonangebend sind diesmal die Realisten aus der Schule
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Zola's auch den modernen Malern vorangeschritten. Zola

hat gepredigt: Die Analyse des Individuums und seiner Um

gebung ist der Ausgangspunkt für alles schriftstellerische Schaffen.

Wer die modernen Gemäldeausstellungen besucht — besonders

den Pariser Salon — kann sich überzeugen, daß dieses Evan

gelium auch von dem modernen Maler angenommen worden

ist. Mit der gebotenen Beschränkung natürlich. Denn Zola

— um ganz sicher zu sein, aus welchem Teig der Jackel ge

knetet, den er in den Vordergrund eines Romans stellen will

— beginnt damit, schon die Großeltern zu analysiren.

Der Maler seufzt, daß sein Rahmen selten für die ganze

Generation ausreicht, und befleißigt sich wenigstens, das ihm

gerade unter den Pinsel gekommene Subject so genau als

möglich auf seine eigne Misere hin zu prüfen.

Ich sage: Subject, nicht Mensch. Denn diese genaue Prü

fung auf die Individualität hin ist durchaus nicht an jene

höhere Thiergattung gebunden, deren Stammbaum Darwin nach

gewiesen hat. Steht dem modernen Künstler der Mensch zur

Verfügung — gut. Er malt den Menschen dann so getreu

als möglich, wurzelnd in seiner Mitte und wie er sich ihm

eben zeigt, gewaschen oder ungewaschen, gestiefelt oder beschuht

— am liebsten jedoch ungewaschen und ohne jede Fußbekleidung.

Hat das Modell dagegen auf den vorerwähnten Stammbaum

keinen Anspruch — nun, so wird der moderne Maler trotz

dem bemüht sein, auch dessen Persönlichkeit gerecht zu werden,

d. h. auch hier so viel als möglich zu individualisiren. Man

hat da kürzlich auf einer großen, vielbesuchten Ausstellung

z. B. eine Anzahl von .... (will man sich eines eleganten

Stils befleißigen, kommt man bei der Beschreibung realistischer

Bilder jetzt manchmal in Verlegenheit) sagen wir: eine Anzahl

jener borstentragenden Thiere, die beim Auffinden der Trüffeln

so wesentliche Dienste leisten, bewundern können, die mit über

raschender Portraitähnlichkeit gemalt waren. Wir hatten da

einen Borstenträger, der mit einer Gravität herumschnüffelte,

als habe er bereits zu den Kameraden des verlornen Sohnes

gezählt. Eine jugendliche Kokette ringelte graziös das Schwänz

chen, während sie mit dem Beschauer liebäugelte; eine Andre

vergaß in der Ungenirtheit ländlichen Sichgehenlafsens, daß

es überhaupt Beschauer gab — es war das der höchste Triumph

naturalistischer Wahrheit.

Ein andrer Maler dieser Ausstellung führte uns in's

Pflanzenreich. Welcher Physiognomiker der Früchte! Wir sahen

da die herrlichsten Pfirsichen mit den rothangelaufenen Wangen

der Unschuld, die den jungfräulichen Flaum zu wahren gewußt.

Daneben die Demi-Monde-Pfirsichen, die der jüngere Dumas

in einer bekannten Metapher so berühmt gemacht hat, und die

ein Leichtfuß von Schmetterling oder Wurm bereits um ihren

guten Ruf brachte. Wie sie sich schämen mußten in der an

ständigen Gesellschaft! Jeder, der das Schauspiel: Demi-

Monde gesehen, konnte sie auf ihren Unwerth sogleich taxiren.

Ich käme mit meiner Einleitung nicht zu Ende, wollte

ich anfangen, mich mit den Portraits der Wolken, alten Zäunen

und Kehrichthaufen zu beschäftigen, mit denen Realisten und

Impressionisten jene Ausstellung beschickt hatten. Setzte man

den Fuß nur aus einem der Thore der Stadt, in welcher sie

uns versammelt hatte, meinte man auf die Originale zu stoßen.

Ein bekannter Genremaler, um nicht hinter seiner Zeit zurück

zubleiben, hatte die Flicken auf dem Rocke seiner „Schäferin"

so getreu wiedergegeben, daß man sie herausschneiden und als

Proben in einem Schnittwaarengeschäft hätte vorlegen können.

Hinsichtlich der leblosen Natur schoß jedoch unbestritten das

Portrait eines Eierkuchentiegels den Vogel ab. Die Menge machte

Queue vor dem Bilde und nahm die Ellenbogen dabei in

Acht. „Es muß ja Scherben geben, wenn man an den Tiegel

stößt!" schien Jeder zu denken.

In einer Zeit nun, wo in der Kunst so ziemlich Alles

auf's Portrait hinaus läuft, sollte man meinen, daß das

Publikum, welches sich im engem Sinne portraitiren läßt,

für jeden Anspruch auch volles Genüge fände. Das ist aber

durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil. Von zehn Portraits,

die bestellt werden, genügt kaum eines, und die Bildnißmaler

sind überall diejenigen der Zunft, die am meisten von den

Launen und Ungerechtigkeiten des Publikums zu leiden haben.

Ich hörte kürzlich erst, wie ein großer Impressionist sich schwer

beklagte, daß, wenn er glücklich Jemand eingefangen, der sich

von seinem Pinsel executiren lasse, es immer noch höchst frag

lich sei, ob dieser das fertige Portrait dann auch abholen werde.

Das ist nun freilich eine mißliche Geschichte, für das

Publikum wie für den Künstler. Zieht man sie genau in Er

wägung, kommt man zu dem Schluß, daß der Grund viel

weniger in der — allerdings sehr ungleichen — Begabung

der Maler liegt, als vielmehr in der irrigen Vorstellung, die

der Laie mit der Leistungsfähigkeit eines Portraitmalers über

haupt verbindet.

Der Laie ist nämlich fest überzeugt, wenn er ein schönes,

anmuthiges Weib sieht, das müsse ohne Frage auch ein schönes

anmuthiges Portrait geben. Er hält sich schon für sehr tole

rant, wenn er dem ungeübteren Pinsel kleine Nachlässigkeiten

in der Ausführung zu gute hält. In der Hauptsache läßt er

nicht mit sich handeln: das Weib ist schön — folglich muß

ihr Portrait ebenfalls schön sein.

Das ist aber ein ganz gewaltiger Jrrthum. Denn die

Schönheit eines Portraits wird jener nie gleich sein, die das

Original besitzt, sondern sie wird immer nur gleich sein der,

welche das Auge des Malers fähig ist aus der Natur zu

concipiren. Anmuth und Schönheit wiedergeben, heißt noch

etwas anderes können, als correct nachzeichnen und Farben

mischen.

Die Schönheit der Fornarina — oder vielmehr die Schön

heit der Madonnen, die wir mit dieser Bezeichnung in Ver

bindung bringen — lag nicht etwa in den Zügen einer beliebigen

Italienerin, sie lag im Auge Rafael's. Die Abbilder dieser

Italienerin charakterisiren den Maler, nicht das Modell.

Man denke sich doch z. B. den Münchener Piglheim

mit seinem französischen Esprit vor derselben Frau. Würde

sich da unter den stark prononcirten Augendeckeln, die. uns

Allen bekannt sind, nicht sofort ein etwas unheiliges Flämm-

chen entzünden? Würden die feinen Nasenflügel sich nicht

heben und die Lippen sich unwillkürlich wie zum Kusse spitzen?

Würde der Madonnenschleier sich nicht sofort in ein Mantill-

chen wandeln, das ein feingeglieoertes Händchen lose — nicht

etwa verhüllend — über dem Busen zusammenhielte?

Die Abbilder derselben Fornarina — setzen wir, daß es

möglich wäre, sie so herzustellen — von den beiden, eben ge

nannten Malern geschaffen, würden unleugbar gewisse Züge

gemeinschaftlich haben, möglicherweise würde sich dasselbe Modell

erkennen lassen.

Möglicherweise?

Aber was man nicht „möglicherweise", sondern ganz sicher

sofort erkennen würde, ist, daß man im ersten Falle einen

Rafael, im zweiten Falle einen Piglheim vor sich hätte.

Ein anderes Beispiel.

Die schöne Recamier ist drei Mal von anerkannten Mei

stern gemalt worden: Gerard, Prudhon, Louis David malten

sie. Es ist schwer aus den drei Portraits dieselbe Frau zu

erkennen; noch schwerer wäre es, aus dem ganz verschiedenen

Ausdruck der Züge rückwärts auf eine Charattereigenthümlich-

keit dieser Frau zu schließen. Dagegen lassen sich aus jedem

der drei Bildnisse die Eigenthümlichkeiten des betreffenden

Malers erkennen.

Es ist nicht lange her. daß ich mit einem feinsinnigen

Schriftsteller die Galerie weiblicher Schönheiten im Münchener

Schloß bettachtete.

„Merkwürdig ist es doch," meinte er, „daß die hübschen

Frauen von damals entweder akademische Modellphysiognomien

oder temperamentlose Puppengesichter haben!"

Nein — das war durchaus nicht der Fall. Diese Frauen

waren damals sicher unter einander so verschieden, wie eine

Anzahl hübscher Frauen, stellte man sie in ähnlicher Weise

zusammen, es heute noch sein würden. Aber wir haben es

ja nicht mit der wirklichen Schönheit der Originale aus jener

Zeit zu thun, sondern alle diese Portraits sind gewissermaßen

nur Illustrationen zu der verschiedenen Auffassung, die zwei

bekannte Maler von weiblichen Reizen hatten. Nicht die
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Gräfin P. lernen wir kennen, oder die hübsche Münchener

Bürgermeisterstochter, sondern wir lernen Wilhelm v. Kaul

bach kennen und den Hofmaler Stieler.

Ganz so aber, wie es sich mit der Schönheit eines Por-

traits verhält, verhält es sich auch mit der geistigen Potenz,

die dieses repräsentirt.

Der Laie denkt freilich auch, wenn er einen Mann sieht,

dessen Züge das Genie verklärt, daß dessen Portrait sich eben

falls durch den Ausdruck geistiger Bedeutung auszeichnen müsse.

Aber auch das ist ein gewaltiger Jrrthum. Denn die geistige

Potenz, die ein Portrait enthält, wird ebenfalls stets gleich

sein der des Malers, und nicht gleich der des Originals. Es

versteht sich, daß ich hier nicht meine, ein geistvoller Maler

würde dem Idioten eine geistvolle Physiognomie geben. Nein.

Aber der geistvolle Maler wird selbst das Bildniß eines Idio

ten uns so interessant zu machen verstehen, wie alles Andere,

was er concipirt. Ich erinnere z. B. an das Portrait eines

Schwachsinnigen — el mü« äe öols, — von Velasquez.

Das scheint so einfach, aber man kann sich fortwährend

überzeugen, wie wenig diese Auffassung in's Publikum ge

drungen ist. Ich erinnere mich hier wieder lebhaft an ein

Portrait, das eine meiner Bekannten, in Paris von sich malen

ließ. Es war eine nicht mehr junge Frau, die ein paar viel

gelesene Romane geschrieben hatte. Darauf gab sie wenig,

sie versteckte sogar den Blaustrumpf gern. Edmund Aboüt

aber hatte einmal von ihr gesagt: «es träit« rs^cmnsnt ä'ssprit

— das war ihr höchster Triumph; die Frau war ungleich

stärker in ihr vorhanden, als die Schriftstellerin. Sie ließ

sich also malen. Es hätten sich in Paris nun genug Künstler

gefunden, die es verstanden, ihre feinen, beweglichen Züge

wiederzugeben, allein die Börse reichte damals gerade nicht

für eine erste Größe, und so gerieth sie an einen höchst mittel

mäßigen Pinsel. Das Portrait — ähnlich zwar — fiel kläg

lich aus. Ihr war das unbegreiflich. Kleinen Jncorrectheiten

der Zeichnung gegenüber, war sie ziemlich nachsichtig; vom

Colorit verstand sie nichts; die fade Schminke war ihr eben

recht. Dagegen gerieth sie über die geistige Physiognomie des

Bildes in hellen Zorn. Allerdings — was war aus diesen

Zügen — „ravoimänt. ä'ösprit!" — geworden? Sie sah auf

dem Bilde gerade so einfältig aus, me der Maler selbst. Ich

versuchte die Vertheidigung des Armen, der ihr ganz so viel

Geist gegeben, als er selbst besaß. Aber meine Bekannte —

im Allgemeinen eine Frau von gutem Urtheil — war in diesem

speciellen Fall unerbittlich. Sie sprach von Jntrigue, Vor-

urtheil und überlegter Bosheit und war nahe daran, den armen

Pinsel zu verklagen.

Aehnliches ereignet sich leider noch recht oft. Denn das

Publikum sieht zwar ein, daß ein mittelmäßiger Maler einem

wahren Paradiese gegenüber auch nur eine mittelmäßige Land

schaft zu Stande bringen kann, und daß es sich mit Frucht

oder Thierstücken ähnlich verhalte. Aber was das Publikum

zumeist nicht begreift, ist, daß ein mittelmäßig veranlagter

Maler aus demselben Grunde von der schönsten oder geist

vollsten Person ebenfalls nur ein mittelmäßiges Abbild liefern

kann. So ist es aber: ein Gemälde — gleichviel was es zum

Vorwurf hat — charakterisirt in erster Linie den Künstler

selbst; in zweiter erst den Gegenstand, den es behandelt. Und

zwar: je bedeutender der Künstler, je stärker sein persönliches

Empfinden der Natur gegenüber, je deutlicher werden wir ihn

selbst aus seinen Werken, resp. Portraits erkennen. Seine

Persönlichkeit, und wäre das Modell an Bedeutung ihm eben

bürtig, wird überall im Vordergrund stehen. Täglich können

wir uns in Bildergalerien davon überzeugen. Denn es fällt

uns da gewissen Portraitköpfen gegenüber nicht ein, zu rufen:

Das ist Thomas Morus, das ist der Herzog Olivarez oder

das ist Karl der Erste. Sondern wir sagen sofort: Das ist

ein Holbein, das ist ein Velasquez, das ist ein Van Dyck!

Hier' könnte nun — und scheinbar mit einem gewissen

Recht — das Publikum Protestiren. Nicht indem es behauptet,

ich irre mich, man riefe zuerst: Ei sieh, das ist der Kanzler

Thomas Morus! und nicht: Das ist ein Holbein! Denn

wahrscheinlich wird Jeder aus eigener Erfahrung bestätigen

können, was ich hier aufstellte. Nein, das Publikum wird

hier entgegnen : „Wozu ist denn die Portraitmalerei überhaupt

da, wenn ihre ersten Vertreter den Zweck derselben nicht er

reichen! Ich lasse meine Frau und meine Schwiegermutter

malen, um meine Frau und meine Schwiegermutter aufzuhängen

— aber doch nicht um ein in Gold gerahmtes Verzeichniß der

Eigenthümlichkeiten eines bestimmten Malers an der Wand zu

hablcn!

Gewiß, der Einwand läßt sich hören; aber selbst eine ge

rechte Klage stößt eine auf lange Erfahrung gegründete Wahr

heit nicht um. Und dann: beliebt's dem Publikum, mehr von

der Frau oder der Schwiegermutter auf der Leinwand zu

haben, als vom Maler, kann es sich ja damit helfen, daß es

einen Maler wählt, welcher seine eigene Persönlichkeit dem

Werke minder stark aufprägt. Das Publikum kann sich sogar

damit trösten, daß es sehr wenige Portraitmaler gibt, deren

Persönlichkeit man so ohne Weiteres aus ihren Bildern er

kennt. Es wird bei tausend Familienportraits rufen können:

das ist der August! oder: das ist die Luise! ehe ihm in Be

wunderung zuerst der Name eines Malers auf die Lippe tritt.

Aber diese tausend Familienportraits wird einst Vergessen

heit begraben wie den August und die Luise, die sie vorstellen,

während der große Meister das Original eines Bildnisses —

und sei das Original das unbedeutendste von allen — auf den

Schwingen seines Genies mit zur Unsterblichkeit tragen wird.

Unsere Zeit ist den Bildnißmalern nicht nur durch

den Cultus des Individuellen entgegen gekommen, sie hat ihnen

auch durch den bereits in großer Vollkommenheit operirenden

photographischen Apparat ein Hülfsmittel in die Hand ge

geben, wie es früheren Malern nicht zu Gebote stand. Die

Möglichkeit, dem Publikum jene „sprechend ähnlichen Portraits"

zu liefern, nach denen es so sehr verlangt, ist dadurch be

deutend gefördert worden. Allerdings hat die Maschine dem

Hervortreten der Kiinstlerpersönlichkelt oft Abbruch gethan.

Hand in Hand mit einem geschickten Photographen zu

arbeiten, der lebensgroße Copien nach der Natur in den ver

schiedensten Stellungen liefert, ist bequem. Sich diese Bequem

lichkeit zu nutze machen, dagegen läßt sich ja auch nichts ein

wenden, sobald der Künstler um ihretwillen ein genaues, ja,

das genaueste Studium der Natur nicht vernachlässigt. Aber

manches schöne Talent hat sich schon verleiten lassen, aus Be

quemlichkeit auf halbem Wege stehen zu bleiben und den Appa

rat nicht als Hülfsmittel, sondern als Krücke zu gebrauchen,

um den Mangel seines Könnens dahinter zu verbergen.

Da hat man Beispiele, daß ein geistvoller Mensch mit

genialer Auffassung, der allenfalls einen Kopf sicher zu zeich

nen verstand, sich mit Hülfe der Maschine einen großen

Namen erwarb. Aber er konnte ihn dauernd nicht behaupten,

weil es nicht möglich war, eine hübsche Frau immer nur bis

an ihr Perlenhalsband, und ihren Gatten immer nur bis zum

Stehkragen zu portraitiren. War er genöthigt, etwas weiter

hinunter zu steigen, ließ ihn sein Können, das sich dort auf

die Maschine stützte, verrcitherisch im Stich. Die Maschine

zeigt sich in der Wiedergabe der Hände für den Maler unzu

reichend. Wie den Vogel an den Federn, erkennt man die Un

fähigkeit solcher geistreichen Kopfmaler darum zuerst an den

Händen ihrer Portraits. Die Hände sind recht eigentlich der

Prüfstein für die Echtheit eines ruhmverwöhnten Namens.

Die Aehnlichkeit der Züge, welche die Mitwelt mit Bewunderung

grüßt, hat für die Nachwelt wenig oder keine Bedeutung. Die

Nachwelt frägt nicht, ob ein ernstes Auge, das uns gleichsam

wie ein Personenfühler entgegen blitzt, sobald wir in seine Nähe

kommen, einen bekannten Staatsmann kennzeichnet: ob die zu

geknöpfte Gravität der Züge eines anderen Portraits einem

berühmten Strategen eigen, ob die machiavellistisch- fromme

Majestät eines Kirchenfürsten auf der Leinwand wiedergegeben

ist. Die Nachwelt will nicht Aehnlichkeit, sie will ein Kunst

werk in allen seinen Theilen, ehe sie einen überkommenen

Namen zu den unsterblichen zählt.

Was wären uns ein Holbein, ein Van Dyck, wenn sie

uns die charakteristische Zeichnung der Hände schuldig geblieben

wären, die ihre Physiognomie haben, gerade so gut wie der
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Kopf, wie jeder andere Theil des menschlichen Organismus.

Ein Knochenspecialist wird z. B. beim Zusammensetzen eines

Skelettes auch nicht das allerkleinste Fingergliedknöchelchen mit

dem eines anderen Skelettes verwechseln. Für den scharf beob

achtenden Psychologen aber ist die Hand eben so beredt wie

das Auge. Der scharf beobachtende Bildnißmaler hat ihm

darin jederzeit Recht gegeben. Drückt die vornehm-schmale,

langgegliederte Racenhand Karls I. auf dem Van Dyck'schen

Portrait nicht dieselbe süperbe Unentschlossenheit aus, wie der

Kopf? Wie sinnlich- capriciös sind die schlanken, nägelpolirten

Hände der Maria von Medicis auf dem berühmten Portrait,

das aus Rubens' Atelier hervorging. Man schrieb sie Van

Dyck zu, dem Händemaler par sxoellene«. Gleichviel wer sie

schuf, der eine oder andre Meister, er verstand sein Metier und

noch etwas mehr.

Um der Bedeutung willen, welche die Hände beim Por

trait einnehmen, verschmähengroße Bildnißmaler es auch meist,

sich für dieselben bezahlter Modelle zu bedienen. Ein Velas-

quez, Sir Josuah Reynolds oder Rubens, welche alle die

Portraitsitzung nach wenigen Stunden, nicht nach Tagen be-

maßen, konnten ihrer Gewohnheit, auch die Hand des Originals

zu portraitiren, deshalb selbst bei gekrönten Häuptern oder

vielbeschäftigten Diplomaten treu bleiben. Lionardo da Vinci,

welchen die Tradition sieben Jahre am Bildniß der Mona

Lisa arbeiten läßt, würde schwerlich einen zeitgenössischen Staats

mann gefunden haben, der sich solcher Geduldsprobe unter

worfen hätte. Wr Hand und Gewandung mußte da ein

Malermodell aushelfen. Selbst die schöne Frau, obwohl ein

sphynxartiges Lächeln ihre Unzufriedenheit zu verbergen scheint,

wird dem Kunstpedanten sicher gegrollt haben, daß er ihre

Jugend schwinden ließ, ohne sie im Rahmen festzuhalten.

Wäre der photographische Apparat damals schon in Kraft ge

wesen, würde Madonna Lisa dem guten Meister Lionardo

wahrscheinlich die Sitzungsfreuden gekürzt und ihn auf ihre

Photographie verwiesen haben.

Stillsitzen! Bis auf vereinzelte Fälle ist das wohl die

unangenehmste Zugabe zu dem zweifelhaften Genuß, sich in

Gold gerahmt an der Wand feines Salons zu erblicken. Gibt

es einen Trost, mag's der sein, daß der Maler oft noch mehr

dabei leidet, als das Modell. Er füblt die Verpflichtung —

besonders wenn er nicht zu den privilegirten Meistern gehört,

welche sich Alles erlauben dürfen, auch einer hübschen Frau

gegenüber mit ibrer Arbeit allein beschäftigt zu sein — Unter

haltung zu machen. Das heißt, er muß sein eignes Ich in

zwei Hälften theilen, von denen nur eine der Kunst gehören

darf. Die andere muß sprechen, singen, lachen, erzählen, dis-

putiren, schmeicheln — ja, sie muß zuweilen selbst den Komiker

machen, um einen Ausdruck höchster Fröhlichkeit Kervorzurufen.

Nicht weil der auf die Leinwand geworfen werden soll, son

dern weil er, wenn er vorübergezogen, der Physiognomie jenes

.j« ne säis quoi hinterläßt, jenen erhöhten Ausdruck, der das

Portrait belebt, wie das Abendroth die Landschaft belebt, wenn

die Sonne längst untergegangen ist.

Während dieser Zeit darf die andere Hälfte — die Hälfte

Maler — nicht einen Augenblick verlieren, sie muß ohne

Unterlaß fortarbeiten, ohne je außer Acht zu lassen, daß die

Wiedergabe jener momentanen Geistesfrische der Vorzug eines

Portraits, ja vielleicht die Bedingung seines Erfolgs ist!

Aus dieser Doppelrolle erwachsen Schwierigkeiten, die nur

Wenige siegreich überwinden, ist es doch nicht das Talent

allein, das dabei in's Spiel kommt. Oft verstimmt den Meister

auch die Aussicht, daß ein gutes Portrait im Sinne der Kunst,

ein schlechtes Portrait im Sinne des Originals sein dürfte.

Das Original hat ihn ohnedies bereits zur Verzweiflung ge

bracht, durch unsinnige Ansprüche hinsichtlich der Staffage,

durch das Gezierte der Stellung und das Groteske des Anzugs.

Die Mehrzahl der Menschen versteht nämlich unter dem: Sich-

instaatwerfen für eine Portraitsitzung, sich in Jemand ver

kleiden, der man eigentlich nicht ist.

Eine Frau, welche im Hause einen bequemen, anmuthig-

kleidsamen, man möchte sagen: malerischen Anzug trägt, kommt

in's Atelier geputzt, überladen, eingeschnürt, d. h. geschmacklos,

grotesk und unnatürlich. Sie hat dem Maler gegenüber nur

einen Wunsch — das Häßliche in Schön zu wandeln, oder

ihm jung zu erscheinen, falls sie's nicht mehr ist. Sobald er

ste nur ansieht, erweitert sich ihr Auge, der Mund zieht sich

zusammen, du Grimasse der Liebenswürdigkeit wird über die

Züge ausgegossen. Wehe ihm, wenn er sie so kopirt!

Aber — die Eigenschaften, welche bei der Frau hier her

vortreten, sind menschliche Eigenschaften. Die Eitelkeit, der

Wunsch zu gefallen, das Verlangen besser zu scheinen, als man

ist, und dieses Bessere der Mit-, vielleicht der Nachwelt zu

überliefern, wer ist frei davon?

Der Bildnißmaler doch etwa nicht, oder wenigstens nur

in eben so seltnen Fällen, als der Mensch überhaupt frei davon

ist. Natürlich treten diese Eigenschaften beim Portraitmaler

anders auf, weil er ihnen nicht als Modell unterliegt, sondern

als Künstler. Auch er ist eitel, auch er hat den Wunsch, der Nach

welt als ein Größerer überliefert zu werden, als er wirklich ist.

Darum affectirt auch er, was ihm nicht eigen, greift zu Mitteln,

die durch Bizarrerie die Menge fesseln, und sucht nicht durch

den Werth, sondern durch den Effect seiner Leistung dem

Publikum zu imponiren. Auch er verleugnet sich selbst, d. h.

sein Auge, und zwingt die Natur, durch die Brille des grötzern

Nachbars zu sehen, um ihm zu gleichen.

Als ob je, einen Größern nachahmen, auch ihm gleichen

heiße!

Zu solcher Effecthascherei kann man bei einigen Bildniß-

malern z. B. die Manie rechnen, ein Frauen- oder Kinder-

portrait in — man könnte fast sagen ^ in einfarbiger Sauce

zu serviren. Die Sache ist nicht neu. Selbst der geniale Gains-

borough, der in einer Künstlerlaune den dlus do^ schuf, war

nicht der Erste, die sie einführte.

Lange in Vergessenheit gerathen frischte Henri Regnault

sie mit seiner gelben Salome im Pariser Salon von 1869

wieder auf. Salome, obgleich sie den Namen aus der Bibel

geborgt, konnte nicht als historisches Bild angesehen werden.

Sie war die ähnliche Portraitstudie eines bekannten römischen

Modells, welche H. Regnault als prix äs Roms während des

ersten Jahres seines Verbleibs in der Villa Medlci malte.

Eine feingestimmte, gelbe Phantasie fürwahr! Vor einer Wand

von maisfarbenem Marmor saß in sahnaelber Tunica die schöne

Salome auf Kissen von strohgelber Seioe. Aus ihrer fonnen-

durchglühten, leuchtenden Haut blitzten wie schwarze Diamanten

die Augen. Mit goldnen Bändern durchflochten war das Haar,

sie spielte mit goldnem Geschmeide.

Das Künstlerisch-Bizarre dieses Bildes machte Furore.

Daß über den ersten Eindruck hinaus fein Ansehen später

noch stieg, lag daran, daß es durch den Tod des jungen

Künstlers vor Paris zum Erbe eines für's Vaterland gefallenen

Helden wurde. Salome machte selbstverständlich Schule. Der

gelbe Neid packte sogar einige deutsche Maler, die in Portraits

und andern Bildern — ich erinnere an den gelben Meerkönig

Graf Harrach's — sich des Recepts bedienten. Als Gelb er

schöpft war, kam Blau an die Reihe, dann ein gewisses Spinat

grün, von dem Pariser Maler Roll eingeführt.

Paris — was man auch dagegen vorbringt — gibt in

gewissen extravaganten Kunst-, Literatur- und Kleidermoden

immer noch den Ton an. Zola ist auch für eine ganze Herde

deutscher Federn der Leithammel geworden, sowie Monet und

Courbet es für die Pinsel waren.

Spinatgrün hielt sich ziemlich lange, es stimmte vortreff

lich zum Colorit. Frauen in leichter Toilette, die sich in einem

Grasgarten, umgrenzt von dunklerem Buschwerk, der Sonne

aussetzten, schienen sich auf französischen Ausstellungen förm

lich Rendezvous gegeben zu haben. Auf Grün folgte Roth

— folgerichtig als Ergänzungsfarbe.

Das Portrait in Roth, das Duez von seiner Frau ge

malt — 2 Meter im Quadrat — ist auch auf deutschen Aus

stellungen angestarrt worden. Duez gehört zu den gemäßigten

französischen Impressionisten, weil er mitunter modellirt, was

ihm die ungemäßigten französischen Impressionisten (auch:

Schule von Batignolles), die nicht malen, sondern anstreichen,

nicht verzeihen.
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Beim ersten Anblick des Duez'schen Portrait? wurde ich

in die Schlußscene vom Don Juan versetzt, wo bengalische

Flammen den Helden zu erröthen zwingen. Nähertretend, löste

das Feuerwerk sich in folgende Einzelheiten auf, die mit Ge

schick gemalt waren: ein chinesischrothes Sopha von der dop

pelten Tiefe gewöhnlicher Sophas stand vor einer englisch-

rothen Tapetenwand.

Neben purpurrothen Kissen lag unter carminrothen Päonien

eine junge Frau in einem krapproth geblümten Unterkleide, das

von ihrer zinnoberrothen Tunica zum Theil bedeckt wurde.

Kopf und Hände der jungen Frau, nebst einer kleinen Zeich

nung, die über ihr an der Wand hing, verschwanden fast m

diesem rothen Meere. Ein Zug des Mißbehagens war ihr

aufgeprägt. Da bei einem impressionistischen Bilde von Seelen

schmerz nicht die Rede sein kann (Seele? Ein Ding, das

keine Farbe und keine Valeurs hat? Das kein Plein-Air

verträgt? I'i—äone!), so schloß ich, daß der Maler die Ver

stimmung ausgedrückt, der das Opfer seiner rothen Palette sich

zweifellos hingab, als es sich verurtheilt sah, in dieser Brand

livree öffentlich ausgestellt zu werden.

Man frägt unwillkürlich, was die Zukunft einst — mit

diesen Portraits in Roth, Grün oder Gelb anfangen wird,

sollten sie ihr erhalten bleiben. Wird sie Säle einrichten mit

Ueberschriften wie: Specialitäten in Grün, sehr zu empfehlen

für Solche, deren Augen durch den Genuß der Specialitäten

in Roth gelitten haben? Oder wird dann eine andere Manie

das Serviren in einfarbiger Sauce abgelöst und in Vergessen

heit geworfen haben?

Still! Selbst solchen Extravaganzen gegenüber sollte man

nicht schulmeisterlich verfahren. Mag am Ende doch Jeder

nach Herzenslust sich seinen Text wählen und in seine Lieb

lingsfarbe kleiden. Schnappt die Vernunft auch einmal über

und gebiert etwas Ungereimtes oder Tolles — es ist immer

noch oem hunderttausenosten Abklatsch von einem alten Schul-

recept vorzuziehen, das die Tradition sanctionirt hat.

Von den Londoner Sühnen.

Von will?. F. Brand.

London, Anfang März.

„K«M", wie sich fast alle englischen Theater zu nennen

für gut befinden, oder „Ser N^sst^'s", „?rmcs «f ^VÄes's",

und „?riue«W'8", so ist doch das Alles eitel Bombast. Es gibt

bekanntlich keine königlichen Theater in England in dem bei

uns üblichen Sinne des Wortes. Auch Municipalitäten be

zeigen den Theater-Unternehmungen keinerlei Entgegenkommen.

Es sind lediglich geschäftliche Speculationen, oder dienen als

Mittel — oder doch als vermeintliche Mittel — ehrgeizigen,

meist mittellosen Künstlern auf die bequemste Art zur Er

langung von Ehren und Ansehen, häufiger indessen zum Ban

kerott zu verhelfen. So miethet ein hervorragender Schau

spieler — sei er auch nur seiner eigenen Ueberzeugung nach

hervorragend! — ein Theater, wählt sich ein Stück aus und

engagirt die Mitwirkenden gewöhnlich nur tor tks rnn ot tde

pieee, d. h. für so lange, wie das Stück eben Abend für Abend

gespielt werden kann. Das mag nun Monate lang oder auch

nur einige Tage lang sein. Dann müssen sich die Künstler

wieder anderswo ihr Brod suchen.

Der solchermaßen mehr oder weniger improvisirte Im

presario ist dann gewöhnlich im eigenen Hause Director, Re

gisseur, Künstler, erster Liebhaber, erster Held — sei es auch

nur der Reclame! — und erster alles Andere! — Nicht selten

auch noch erster Verfasser des Stückes, oder er wird wenigstens,

weil er hier und da noch eine Aenderung vorgenommen, d. h.

seine eigene Rolle noch ein wenig herausgestrichen hat, mit

dem wirklichen Autor, resp. dem Uebersetzer desselben aus einer

anderen Sprache, auf dem Theaterzettel als „Mit-Verfasser"

angegeben.

Die meisten solcher selbsterkorenen Künstler-, Regisseur-,

Autoren-Jmpresarii verschwinden begreiflicher Weise gar bald

wieder von der Oberfläche, andere aber sind solche Universal-

Genies — d. h. „sie verstehen den Rummel" in so aus

gezeichneter Weise — daß sie sich auf die Dauer nicht nur

für, sondern auch als solche Allerweltskünstler zu halten

vermögen und nicht nur „große", sondern auch reiche Männer

dabei werden. In ihren Händen liegt ausschließlich die Ent

wicklung des englischen Theaters. Ich verweise nur auf den

Inhaber des „Ro^sl IKestrs Drurv I^ns«, Mr. Augustus

Harris, „Druriolanus" — wie die Telegramm-Adresse und

auch der Beiname dieses Königs der Reklame lautet; auf

Mr. Wilson Barrett, Inhaber des „Roznl rrmoesses' IKeatrö";

auf Mr. Beerbohm -Tree vom „Roxsl Uä^WärKst IKeatre";

Mr. Thomas Thorne vom „RoM Vaucisville ?Keatre"; Mr.

Edgar Bruce vom „?riu«e ok ^Vales's IKeatre"- Mr. Willie

Edouin vom „RuM Stranä IKeatre"; Mr. I. L. Toole vom

„luole's Ilisätre"; Mr. Edward Terry vom „l^rr^'s ^Kestrs";

Mr. Charles Wyndham vom „^ritsrivu IKeatre".

Hierher gehört auch Mr. Henry Irving, der indessen auf

Grund seiner wahrhaft künstlerischen Leistungen als Darsteller,

sowie seiner verdienstvollen und auch erfolgreichen Bestrebungen

um Hebung des englischen Bühnenwesens bei weitem die her

vorragendste Rolle unter diesen Personen einnimmt. Zwar

hat er einen unschönen Gang, linkische Bewegungen der Arme

und eine manirirte, undeutliche Aussprache; aber seine Genialität

läßt uns das Alles vergessen in solchen Rollen wenigstens, wie

Shylock, Malvolio und selbst Hamlet. Einer Rolle freilich,

wie der des Romeo, ist er gewiß nicht gewachsen und jeden

falls längst auch entwachsen. Darin hätte er sich niemals

versuchen sollen. Er hat indessen auch ein tüchtiges Personal

um sich gesammelt und besitzt vornehmlich in seiner ersten

Darstellerin, Miß Ellen Terry, eine höchst schätzenswerthe

Bühnenkraft. Aber obschon er uns einzelne geradezu muster

hafte Vorstellungen geboten hat und es bei dem stets wohl

gefüllten Hause auch um die Kasse bei ihm wohlbestellt sein

muß, ist es Irving doch gerade, der neuerdings nicht müde

wird, den Municipalitäten cm's Herz zu legen, daß die

Pflege des Dramas wie der Oper ihnen obliege. Das ist

bei einem Manne wie Irving, der aus eigener Kraft es dabin

gebracht hat, so hoch und fest zu stehen, eine gewisse Art der

Selbstverleugnung, und sein Rath ist eben deshalb um so be-

herzigenswerther.

Einem Künstler wie Irving muß es allerdings peinlich

genug sein, Monate, ja Jahre lang Abend für Abend ein und

dasselbe Stück aufzuführen, da er selbst seiner von allen eng

lischen noch am besten gefüllten Theaterkasse nicht zumuthen

kann, öfter neue Stücke in der vollendeten Ausstattung, wie

wir sie bei ihm gewohnt sind — und in dieser Beziehung sind

die Engländer verwöhnt! — auf die Bühne zu bringen. So

wurde in letzter Zeit eine nicht allzu glückliche Bearbeitung

des Goethe'schen „Faust" anderthalb Jahre lang unausgesetzt

auf der Lyceumbühne gegeben. Es spricht vielleicht zu Gunsten

des Geschmackes des englischen Publikums, daß ein solches

Stück sich so lange auf der Bühne zu halten vermochte? Ach

nein, das Publikum hat den Werth Irving's erkannt. Es

nimmt eben alles dankbarst entgegen, was dieser ihm darbietet.

Längst gehört es zum guten Ton, die Lyceumstücke zu sehen.

Die Kritik lobt die Aufführung der Stücke im Lyceum und

lobt sie mit Recht. Und wenn vollends der Prinz von Wales

ein Stück sich angesehen hat, dann ziehen Brown, Jones und

Robinson ihren Frack an und gehen auch hin sammt ihren

Familien. Sie finden dann Alles nio« und Fraut und rnaF-

niüeent, und reden noch lange davon, bis vielleicht die Pflicht,

die ihnen „der gute Ton" auferlegt, nach Jahresfrist sie ein

mal wieder in's Lyceum ruft. Aber kunstverständig werden

sie in ihrem ganzen Leben nicht. „Da sitzen sie auf ihren

Zehn-Shillingplätzen in ausgeschnittenen Kleidern mit Diaman

ten behängt, im Frack und ihres Vorhemds tadellos schneeiger

Steifheit; aber eingeschneit und eingesteift scheint damit alles

Urteilsvermögen."

Ein ganz anderer Mann ist Mr. Harris von Drury Lane,
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dessen „Melodramen" sich auch alle Zeit des bedeutendsten Zu

spruchs erfreuen, jene unselige Abart dramatischer Kunst, die

realistisch-sensationellen Schauer- und Spektakelstücke, voll Bos

heit und .Tücke, voll Blut und Schmutz, aber auch mit einer

gehörigen Dosis recht breitgetretener Tugendhaftigkeit vermengt.

Stücke, in denen Collisionen, Explosionen, Schiffbrüche und

Erdbeben allerdings Decorationsmaler und Maschinisten auf

die Höhe ihrer Kunst gebracht haben, Stücke, mit denen die

dramatische Kunst aber nichts zu schaffen hat.

Mr. Harris' letzter großer Wurf in dieser Hinsicht ist

die „Armada". Es sind eben jetzt dreihundert Jahre, daß

die spanische Armada an der Küste Englands vernichtet worden,

ein Zeitpunkt, den der reclame-erfahrene Impresario nicht un

genützt vorübergehen lassen konnte. In der That bot dieses

historische Ereigniß immerhin einen recht günstigen Hintergrund

für ein Drama und die dreihundertjäbrige Gedächtmßfeier des

selben hatte vollends das Interesse des Publikums in diesem

Moment wachgerufen. Aber was hat uns Mr. Harris als

Dramatiker mitsammt seinem Collaborator Mr. Hamilton nun

schließlich geboten? Ein Stück, das viel besser für einen

Circus gepaßt haben würde als auf die Bühne. Die scenischen

Effecte, die erzielt worden, sind allerdings zuweilen recht an

erkennenswert!). An Schlachten zu Lande sind wir ja in

Drury Lane längst gewöhnt, aber eine solche Seeschlacht wie

uns hier vor Augen geführt wird, ist gewiß noch auf keiner

Bühne geliefert worden — vielleicht auch auf keiner See, aber

daran ist doch nicht Mr. Harris Schuld. Seine Seeschlacht

ist gewiß ein Anblick für die Götter, — die denn auch in

gebührender Weise applaudiren und „ein Drama" mit einer

solchen Seeschlacht, oder vielmehr eine solche Seeschlacht mit

einem Drama daran geknüpft, gewiß für ihres beliebten Im

presarios ganz besonderen Triumph erachten. Neben der See

schlacht gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer großartiger

scenischer Darstellungen, wie die pompöse Hofhaltung der Königin

Elisabeth, ländliche Scenen von idyllischer Lieblichkeit, ein

L.uto-a'ä-ktz in Madrid mit all' seinen Schrecknissen und was

dergleichen Bilder mehr sind. So könnte man das ganze

Stück mit einem Bilderbuch vergleichen. Es fehlt zwar der

innere Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildern, aber es

sind künstliche Brücken geschlagen, die von einem Bild zum

andern führen. Und diese Brücken sind in dem altherge

brachten melodramatischen Stil gehalten: eine verfolgte un

schuldige Schöne vom Lande, ihr Ken geliebter und in der

Liebe getreuer „Held", ein schurkischer Ausländer, in diesem

Fall ein spanischer Edelmann mit seinem Helfershelfer, einem

Priester, das sind so die gewohnten Pfeiler, auf denen jene

Ueberbrückung ruht.

Dazu fehlt es nicht an der nöthigen Dosis recht schwul

stiger, phrasenhafter «läp-trsps von Frauenwürde und Männer

ehre, was das edle Herz eines britischen Publikums allemal

zu rühren pflegt; und ebenso wenig an einigen heldenhaften

Thaten wie die heroische Befreiung der britischen Jungfrau vom

Marterpfahl in Madrid, ausgeführt von einem winzigen Häuf

lein britischer Seeleute, vor deren bloßem Anblick die feig

herzigen Spanier natürlich sammt und sonders einen solchen

Schrecken bekommen, daß es sie augenblicklich ein wahres

Himnielsglück bedünkt, sich von braven Britenhänden abschlach

ten lassen zu dürfen. Und was die Armada König Philipp's

nicht vermocht, die Armada von Drury Lane hat es mit einen.

Schlage fertig gebracht: sie hat England im Sturm erobert.

Auf dem Felde der Operette steht das 8ävo)' ?Keät,r«,

das ausschließlich die eigenartigen Werke der Dioskuren Gilbert

und Sullivan zur Aufführung bringt, bei Weitem obenan.

Der Erfolg, den dieselben in Deutschland und Oesterreich er

rungen, hat ihr Ansehen hier natürlich noch wesentlich ge

hoben. Und sind dieselben auch keine bedeutenden Meisterwerke

an sich, so übt doch der wunderliche, sarkastische Humor, mit

dem Gilbert vornehmlich nationale Zustände in der tollsten

Weise karikirt, und zu dem die leichte, melodienreiche Sulli-

van'sche Musik einen angemessenen Rahmen liefert, eine große

Anziehungskraft aus. Gefallen schon die Sachen auf dem Con-

tinent, wo doch ein guter Theil des Humors unverständlich

bleiben muß, so ist es Kickt erklärlich, daß sie hier, wo wir

in den Zuständen leben, die in diesen Machmerken gegeißelt

find — nachdem sie allerdings zuvor in tollster, maßlosester

Weise bis hart an die Grenzen der Unkenntlichkeit karikirt

worden — noch ein erhöhtes Interesse gewinnen.

Ihr neuestes Werk ist ?Ks ^eomen «f ins (Zuarä oder

?Ke Nsrr^msll äuä Ki8 lilaick, das wieder viel Anklang ge

funden. Das Ansehen des Dichters wie des Componisten

und das Vertrauen in ihre Schöpferkraft ist so groß, daß

das Publikum es nickt nur allgemein als etwas Selbstver

ständliches erwartete, fondern von zustehender Seite auch Ge

rüchte dahin verbreitet wurden, das neue Werk sei nicht eine

Operette, sondern eine große, schon vor der Geburt als un

sterblich bezeichnete Oper. Die Spannung war daher eine

außerordentliche, mit der man der ersten Aufführung von „l'Ke

^eomen «f tke <?ug,rä" entgegensah. Es scheint auch in der

That, daß jedenfalls dem Dichter etwas „Größeres" vorge

schwebt hat. Nämlich die Oper „Maritana", mit welcher der

Text eine nicht zu leugnende Aehnlichkeit aufweist! — Je

mehr aber Mr. Gilbert sich von seinem Vorbild hat frei zu

machen gesucht, desto mehr ist er wieder in den ihm nun ein

mal eigenen und in mancher Hinsicht geradezu unübertrefflich

humoristischen Stil gerathen. Und das scheint noch ein wahres

Glück. Einem derartigen Text ist auch das Sullivan'scke

Compositionstalent mehr angemessen. Und so ist die Oper ein

Erfolg, wie — ihre Vorgänger, obschon auch da noch kaum

den besten unter ihnen gleichzustellen.

Schlimm aber, sehr schlimm steht es auf dem Gebiet der

Oper in England. Die deutsche Oper in England ist todt.

die italienische liegt im Sterben und die englische imnier noch

— in den Windeln. Es ist eine bekannte Sache, was für

ein heikles Unterfangen ein Opernunternehmen ohne Subven

tion ist. Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in

diesem Jnselland eine ziemliche Höhe erreicht hatte, hielt man

den Zeitpunkt für geeignet, einen Cyclus von deutschen, in»

sonderheit Wagner'schen Opern in London in der Original-

spracke und mit deutschen Kräften zur Aufführung zu bringen.

Zwei Mal wurde ein Anlauf dazu genommen, aber beide Male

endete derselbe mit Bankerott. Das ist auch das Loos, welches

den meisten Opernunternehmungen in italienischer Sprache hier

zu Theil wird. Dieselben wagen sich aber gleichwohl immer

wieder hervor und werden es so lange thun, bis die Oper in

der Landessprache kräftig genug ist, ihren Platz einzunehmen.

Diese ist aber noch lange nicht so weit. Es gibt in ganz

England nur eine einzige englische Operngesellschaft, die von

unserm Landsmann in's Leben gerufene „(üärl Kos» Opera

Oompäv?". Sie hat sich bislang auch recht wacker gehalten,

hat aber immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen,

mit dem Mangel an geschulten heimischen Gesangskräften und

vor Allem mit der Gleichgültigkeit der Engländer gegen eine

nationale , Oper. Herr Rosa hält sich daher gewöhnlich mit

seiner Gesellschaft nur etwa sechs Wochen, zur Zeit der Saison,

im Mai und Juni hier auf, während er in den übrigen Mo

naten in den größeren Provinzialstädten gastirt. Die Saison

ist aber auch die kurze Zeit, auf welche die italienische Oper

sich beschränkt. Für den langen Rest des Jahres hat die

größte, reichste Stadt der Welt noch keine Oper!

Bei alledem läßt sich nicht leugnen, daß die Bühne —

wenigstens soweit das Drama in Betracht kommt — in den

letzten Jahren einen wesentlichen Aufschwung genommen hat,

sowohl in künstlerischer Beziehung, als auch vornehmlich in

Bezug auf die sociale Stellung ihrer Angehörigen. Es ist

noch nicht so lange, da galten die Schauspieler im Allgemeinen

für wenig besser als „Tagediebe uno Vagabunden", und in

vielen Fällen waren die Thören nicht nur den Theateran

gehörigen, sondern sogar solchen Leuten verschlossen, die über

haupt ein Theater besuchten. Heute stehen diese nicht nur den

Schauspielern überall weit offen, sondern sie haben sogar die

früher so beliebten „Curates". die jungen Hülfsprediger, in

sehr vielen Häusern aus ihrer bevorzugten Stellung verdrängt

und gelten jetzt in vielen Kreisen für die erklärten „Darling

c>!" 8«'«ietL«, und Künstler wie auch Künstlerinnen rekrutiren
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sich zum guten Theil aus recht angesehenen Familien, so daß

man selbst für England den Ausspruch des bekannten Pariser

Kunstkritikers, wenn nicht geradezu anerkennen, so doch ver

stehen kann, „daß die Bühne in unseren Tagen gewissermaßen

zu anständig geworden sei".

Richard Wagner und sein Dresdener Freundeskreis.

Als Richard Wagner, nach langen Irrfahrten in Riga

und Paris, endlich im Jahre 1842 in Dresden als Kapell

meister, an Stelle des eben verstorbenen Rastrelli, angestellt

wurde und neben Reißiger die schon damals berühmte könig

liche Kapelle leitete, bildete die sächsische Residenz gewissermaßen

sein „Wahnfried", wo sein „Wähnen Ruhe fand", allerdings

nur für die erste Zeit, da sein Sten, gelegentlich der ersten

glänzenden Aufführungen seiner Opern: „Rienzi", „Fliegender

Holländer" und „Tannhäuser" in hellstem Lichte erstrahlte.

Allmählich begann sich der unruhige, unzufriedene, mit kühnen

Reformplänen sich tragende, überdies — nicht ohne seine

Schuld — arg verschuldete Componist auch in Dresden un

glücklich zu fühlen, und die politischen Bewegungen von 1848

und 1849 boten ihm willkommenen Anlaß, durch Betheiligung

an der Revolution seinem Grolle Luft zu machen. In jener

„Sturm- und Drangperiode" Richard Wagner's standen ihm

drei Freunde zur Seite, welche sich allezeit als treu bewährten,

die er bis an sein Lebensende aufrichtig liebte und denen gegen

über er stets sein volles Herz ausschüttete. Dieses Freundes^

Trifolium hieß: Theodor Uhlig, Wilhelm Fischer und

Ferdinand Heine.

Theodor Uhlig war Mitglied der königlichen Kapelle

und starb in der Blüthe seines Lebens am 3. Juni 1853.

Er lernte die oben genannten drei Opern Wagner's unter des

Componisten eigener Leitung kennen und wurde aus einem ent

schiedenen Gegner derselben mit einem Male ein begeisterter

Vorkämpfer der Wagner'schen Musik und ein glühender Ver

ehrer des Meisters. Auch der Umstand, daß Wagner sich bei

jeder Gelegenheit der Kapelle warm annahm und daß er beim

Einstudiren classischer Werke, wie z. B. der neunten Sym

phonie von Beethoven, als ein echt künstlerischer Dirigent sich

bewährte, machte ihm den jungen, feurigen Dresdener Kapell

meister ungemein lieb und Werth. Sie blieben treue Freunde,

und in Wort und Schrift war Uhlig auf's Eifrigste bemüht,

für den Maestro Propaganda zu machen. In den damaligen

musikalischen Zeitschriften veröffentlichte er zahlreiche lobende

Aufsätze über die Wagner'sche Musik; überdies veranstaltete er

einen vortrefflichen Klavierauszug zum „Lohengrin". Wagner

fühlte sich zu ihm sehr hingezogen. Seine Bescheidenheit, An

spruchslosigkeit, Liebenswürdigkeit, die große Ruhe und Ge

lassenheit seines Wesens imponirten dem ehrgeizigen und stets

quecksilbern-beweglichen Kapellmeister. Wie sehr Wagner's

Genius Uhlig beeinflußte, beweist z. B. ein Brief an Franz

Brendel, den Redacteur der „Neuen Zeitschrift für Musik",

geschrieben kurz vor dem Tode Uhlig's; er lautet U.A.: „Ich

lebe und sterbe in der Musik für Beethoven und habe nie ein

wahres Herzensinteresse für die Geistreichen gehabt. Dafür

sympathislre ich mit Wagner aus Grund meines Herzens so sehr,

daß für mich, mit ganz wenig Ausnahmen, die übrige

Musikwelt so gut als gar nicht vorhanden ist."

Der Zweite der Unzertrennlichen war Wilhelm Fischer,

seines Zeichens Chordirector zu Wagner's Dresdener Kapell

meisterzeit. Er war es, an den sich der Componist des

„Rienzi" im Jahre 1841 von Paris aus wandte, um dessen

Interesse für diese Oper zu erwecken. Fischer trat in der That

für dieselbe mit größtem Eifer ein, und gleich nach der Über

siedelung Wagner's nach Dresden entspann sich zwischen Beiden

die herzlichste Freundschaft, obschon Wagner 28 und Fischer

53 Jahre alt war und Beide in Bezug auch auf Fähigkeiten

und Temperament von einander grundverschieden waren. Als

der Freund 1859 starb, widmete ihm der Componist einen

überaus warm empfundenen Nachruf, worin deutlich ausge

sprochen ist, was Fischer für Wagner gewesen. Es heißt dort

u. A.: „Einst war ich seine Freude, nun seine Sorge. Und

wie sorgte er um mich! Als sich das ganz Unerwartete wie

ein Wunder zutrug und meine Opern, die fast kaum den Bezirk

Dresdens überschritten hatten, sich über ganz Deutschland ver

breiteten, da ging seine Sorge allmählich in Besorgniß über,

und wo ich, der Jugendliche, erlag, da trat der rüstige Alte

ein, nahm mir alle Mühe ab, überwachte die Copien und Ein

richtungen meiner Partituren, correspondirte, trieb an, hielt ab

— damit ich nur Ruhe hatte, weiter arbeiten und meiner

Kunst mich hingeben konnte — wahrlich, es ist ein Trost,

daß es Solche gibt! Es ist ein unschätzbares Wohlgefühl, einem

Solchen begegnet zu sein!"

Der Dritte im Bunde war der Maler und Costümier am

oftheater, Ferdinand Heine in Dresden, in dessen geselligem

ause Richard Wagner mit seiner Frau sehr häufig verkehrte,

uch er gehörte zu denjenigen, welche die erste Aufführung

des „Rienzi" bei der königlichen Generalintendanz auf's Eif^

rigste betrieben. In seinen Briefen an den gemeinschaftlichen

Freund, den Maler Ernst Hintz — er ist u. A. der Zeichner

Wagner's, Heine's. der Schröder-Devrient — in Paris, gab

er wiederholt seiner Verehrung für das Genie Wagner's

begeisterten Ausdruck.

Mit allen Dreien duzte sich Wagner, und er liebte es,

ihnen im persönlichen und brieflichen Verkehr allerlei Scherz

und Kosenamen, wie „Alter", „Heinemännel," :c. zu geben.

Man kann sich denken, wie interessant und reichhaltig der

Briefwechsel war, den Richard Wagner mit diesem Tri

folium führte; wie in demselben das ganze Dichten und Trach

ten, die geheimsten Triebfäden seiner Seele zu Tage treten.

Es war daher ein glücklicher Gedanke der Verlagshandlung

von Breitkopf K Härtel*) in Leipzig, daß sie uns soeben die

Briefe, welche Wagner an diese seine drei intimsten Freunde,

welche er alle drei überlebte, richtete, in einem großen statt

lichen Bande zngänglich gemacht hat. Dieser Briefwechsel

scheint nicht minder bedeutungsvoll als der vorher er

schienene zwischen Wagner und Liszt zu sein ; denn er verbreitet

sich über das Wollen und Wirken des Componisten von 1841

bis 1868 mit großer Offenheit und Rückhaltslosigkeit. Wir

lernen den Musiker und Menschen von manch' neuer Seite

kennen; wir folgen seinen Triumphen, seinem Elend im Exil,

seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, und ein gut Stück

Culturgeschichte entrollt sich innerhalb dieses fast dreißigjährigen

Zeitraums vor unseren Blicken.

Wir besitzen schon mehrere Biographien Richard

Wagner's, aber eine unparteiische und erschöpfende soll erst

geschrieben werden. Der Wagner-Llszt'sche sowie der vorliegende

Briefwechsel wird dabei vor Allem zu berücksichtigen sein. Es

wäre natürlich auch sehr erwünscht, wenn die Schlußbände der

Wagner Liszt'schen Briefe und die noch vorhandenen Correspon-

denzen zwischen dem Dichter - Componisten und Joseph

Tichatschek, Eugen Degele, der Schröder-Devrient,

der Krieto-Wüst u. A. gleichfalls bald erschienen. Dadurch

würde der Biograph ein sehr reichhaltiges und interessantes

Material erhalten, und aus solchen Baustämmen ließe sich ein

wahrhaft prächtiges und solid gearbeitetes Gebäude aufführen.

Was nun die Wagner'schen Briese an Theodor Uhlig

betrifft, so erstrecken sie sich von 1849, also unmittelbar nach

der Flucht Wagner's aus Dresden im Mai 1849, bis 1853,

dem Todesjahre des armen Kammermusikers. Sie sind be

sonders bedeutsam, weil aus ihnen die Verzweiflung spricht,

welche sich in jener traurigen Zeit der Seele des Flüchtlings

bemächtigte, der in Roth und Elend sich befand und nur dem

Wohlwollen seiner Gönner, edler Frauen und hochherziger

Männer es zu verdanken hatte, daß er nicht jämmerlich zu Grunde

ging. Hierzu gesellte sich der Kummer, daß seine Gesinnungs

genossen bei der Dresdener Mairevolution, wie der Musik-

director August Röckel, der Amtshauptmann Heubner und

viele Andere zu schweren Zuchthausstrafen verurtheilt wurden.

*) Richard Wagner's Brirfe onThcodor Uhlig, Wilhelm

Fischer und Ferdinand Heine. Leipzig, Breitkopf Härtel,
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Ihr Schicksal berührt ihn auf's Tiefste und wiederholt giebt

er darüber seinem Schmerze ergreifenden Ausdruck. Die Zeit

heilt aber auch seine Wunden. In der Schweiz gefällt es

ihm immer mehr, und so mancher Brief übersprudelt von

keckem, frischem Humor — ein Beweis dafür, daß seine Lebens

freude und Schaffenskraft von Neuem erwacht. Uebrigens ist

der Briefwechsel auch reich an Erörterungen künstlerischer

Fragen, welche Wagner zu jener Zeit beschäftigten. Damals,

als der Meister an seinem „Siegfried" und an seiner „Wal

küre" arbeitete, ahnte er keineswegs den ungeheuren Erfolg,

welchen einst diese Opern ernten sollten. Er verzweifelte

daran, je von der Gegenwart verstanden zu werden. Bezeich

nend in dieser Beziehung ist ein Brief vom 20. September

1850, wo es u. A. heißt:

„ ... Ob ich den »Siegfried, zu einer ersten Aufführung in Weimar

hergeben oder bestimmen sollte, wäre überhaupt eine Frage, die ich —

wie es eben jetzt steht, wahrscheinlich nur mit einem unbedingten Nein!

beantworten könnic. Daß ich den »Lohengrin» eigentlich aufgab, als

ich seine Aufführung in Weimar gestattete, brauch' ich Dir wohl nicht erst

zu versichern."

Nur von einer künstlerischen Revolution erwartet er das

Heil seiner Musik. Uebrigens würde er selbst diese Revo

lution herbeiführen, wenn er — 10,000 Thaler zur Beifügung

gestellt bekäme. Er wiederholt daher fortwährend den Ruf:

„Schafft mir 10,000 Thaler!" Das Zukunftstheater, welches

ihm vorschwebte und das durch 10,000 Thaler zur Gegen

wart werden könnte, malt er sich in dem oben gedachten Briefe

an seinen Freund also aus:

„Hier (Zürich), wo ich nun gerade bin und wo Manches gar nicht

übel ist, würde ich auf einer schönen Wiese bei der Stadt von Brett und

Balken ein rohes Theater nach meinem Plane herstellen und lediglich bloß

mit der Ausstattung an Decorationen und Maschinerie versehen lassen,

die zu der Aufführung von »Siegfried» nöthig sind. Dann würde ich

mir die geeignetsten Sänger, die irgend vorhanden wären, auswählen

und auf sechs Wochen nach Zürich einladen: den Chor würde ich mir

größtenthcils hier aus Freiwilligen zu bilden suchen — hier sind herr

liche Stimmen und kräftige, gesunde Menschen. So würde ich mir auch

mein Orchester zufammenladen. Vor Neujahr gingen die Ausschreibungen

an alle Freunde des musikalischen Dramas nach allen Zeitungen Deutsch

lands mit der Aufforderung zum Besuche des beabsichtigten dramatischen

Musikfestes; wer sich anmeldet und zu diesem Zwecke nach Zürich reist,

bekommt gesichertes Entrie — natürlich wie alles Entrce: gratis. Des

Weiteren lade ich die hiesige Jugend, Universität, Gesangvereine u. s. w.

zur Anhörung ein. Ist Alles in gehöriger Ordnung, so lasse ich dann

unter diesen Umständen drei Aufführungen des »Siegfried» in einer Woche

stattfinden: nach der dritten wird das Theater eingerissen und meine Par

titur verbrannt. Den Leuten, denen die Sache gefallen hat, sage ich dann:

»Nun macht's auch so». Wollen sie auch von mir einmal wieder etwas

Neues hören, so sage ich aber: «Schießt Ihr das Geld zusammen»."

Wagner befürchtet, daß fein Freund ihn für verrückt er

klären würde, aber er erklärt feierlich — und hat es ja

auch, wie man weiß, glänzend durchgesetzt: „Möge es

sein, aber ich versichere Dir, das noch zu erreichen, ist die

Hoffnung meines Lebens, die Aussicht, die mich einzig reizen

kann, ein Kunstwerk in Angriff zu nehmen."

Die Liebe Wagner's zu Uhlig dauerte bis über das Grab

des Letzteren hinaus. Er kaufte von den Erben Uhlig's die

Partitur der 9. Symphonie Beethoven's und seine Original

briefe für die bedeutende Summe von 5000 Mark zurück —

ein äonätivum, das der Familie gewiß willkommen war.

Während die an Uhlig gerichteten Briefe 92 an der Zahl

sind, beziffern sich diejenigen an Wilhelm Fischer aus 59

und umfassen den Zeitraum von 1841—1859.

Auch diese Briefe haben nicht allein ein bedeutendes

persönliches, sondern auch ein musikhistorisches Interesse, und

sie werfen manch' Helles Schlaglicht auf den Charakter und

die Bestrebungen Richard Wagner's innerhalb fast zweier Jahr

zehnte. Stets blieb Fischer ein rühriger Freund und Verehrer

Wagner's, wie er denn überhaupt ein ebenso tüchtiger wie

schaffensfreudiger Förderer aller künstlerischen Bestrebungen

war. Wagner's „Rienzi", „Fliegender Holländer" und „Tann

häuser" wurden daher von ihm mit großer Liebe und Sorg

falt in Scene gesetzt, ebenso erhob er den Dresdener Opern

chor auf eine ungewöhnliche Höhe der Leistungsfähigkeit, was

natürlich den Werken des Me?sters sehr zu Statten kam.

Nach dem Tode Uhlig's besorgte Fischer in ebenso un

eigennütziger wie liebenswürdiger Weise die verzweigten und

oft recht heiklen musikalischen Geschäfte seines exilirten Freun

des, und so nahmen Geschäftsfragen einen sehr breiten Raum

ein. Wir hätten diese geschäftlichen Briefe, die im Allgemeinen

nur ein untergeordnetes Interesse haben, gern vermißt. Ebenso

störend ist es, daß in den meisten Fällen nur die Anfangs

buchstaben der betreffenden Personen angeführt werden, und

da überdies alle und jede Bemerkungen fehlen, kann nur ein

Eingeweihter, und noch dazu ein Zeitgenosse, den Schleier öffnen.

Aus allen Briefen spricht eine ungeheure Verbitterung —

Wagner raisonnirt fortwährend: auf die Theaterdirectoren, die

schlechten Honorare :c. Noch am 2. März 1855 spricht er

die Vermuthung aus, daß ihm das Vaterland sür immer ver

schlossen bleibt.

Wahrhaft versöhnend wirken die Briefe Wagner's aus

London aus dem Jahre 1855; mit großer Freude und Be

friedigung hebt er es hervor, daß die Königin von England,

die — was nur selten und durchaus nicht jedes Jahr vor

kam — ihren Besuch für das von ihm dirigirte Concert zu

gesagt hatte, die Wiederholung der Tannhäuser-Ouvertüre

befahl. Es sei erhebend, daß die Königin, trotzdem die „Times"

mit großer Bosheit auf seine hart compromittirte politische Stel

lung hingewiesen, davon keine Notiz genommen, sondern ihm

durch ihr Benehmen gegen ihn für alle Widerwärtigkeiten und

Anfeindungen eine rühmende Genugthuung gegeben habe.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß auch Wagner

einmal das Dollarland Amerika als einzig mögliche Gold

quelle vorschwebte. So schreibt er einmal, 1856, allen Ernstes

an Fischer:

„In zwei Jahren bin ich mit meinen Nibelungen fertig, dann sehe

ich mich ein Jahr lang um, ob ich eine Möglichkeit gewahre, eine Auf

führung davon in meinem Sinne zu Stande zu bringen. Ersehe ich die

Möglichkeit, nun so setz' ich Hals und Kragen daran, es auszuführen.

Ueberzeuge ich mich jedoch vom Gegentheil, so lasse ich meine Partituren

recht schön einbinden, stelle sie in den Schrank und gehe nach Amerika,

um mir, wie gesagt, ein kleines Vermögen zu verdienen."

Was nun endlich die Briefe an Ferdinand Heine be

trifft, so liegen uns 26 derselben vor, welche gleichfalls den

Heitraum von 1841—1868 umfassen. Auch diese Schriftstücke

sind von hohem Reiz und großem künstlerischen Werth. Aus

der Fülle derselben sei nur eines Briefes aus dem Jahre 1846

Erwähnung gethan, worin der Componist des „Fliegenden

Holländer" seinem Freunde darüber Aufschlüsse gibt, wie er

zur Abfassung dieser Oper veranlaßt wurde. Er sagt da u.V.:

„Der Stoff, durch Deinen Namensbruder mir längst bekannt, er

hielt für mich auf meiner berühmten Seefahrt und in den norwegischen

Schecren eine ganz besondere Farbe und Eigenthümlichkeit, allerdings

düster, dennoch aber der Natur, der wir Alle angehören, abgelauscht, und

nicht etwa Speculationen eines düster-süchtigen Schwärmers. Das große,

wilde Meer mit seinen darüber gebreiteten Sagen ist aber ein Element,

das sich nicht gehorsam und willig zu einer modernen Oper zustutzen läßt,

und die ganze meer-durchbrauste Sage vom Fliegenden Holländer, die

mich nun einmal so einnahm, daß sie nach einer künstlerischen Repro

duktion in mir verlangte, schien mir heillos verstümmelt und vcrstutzt

werden zu müssen, wenn sie als Operntcxt den modernen Anforderungen

an Pikanten Spannungen und Ueberraschungen zc. genügen sollte. Ich

zog es daher vor, Nichts an dem Stoff, wie er sich ganz von selbst bot,

mehr zu moduliren, als der Gang einer dramatischen Handlung es ver

langt, den ganzen Dust der Sage aber sich ungestört über das Ganze

venheilen zu lassen, denn nur so glaubte ich den Zuhörer ganz in jener

seltsamen Stimmung festbannen zu können, in der man — mit nur

einiger Poesie begabt — die düsterste Sage bis zur Behaglichkeit lieb

gewinnen kann." 15.
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Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Äus dem Tagebuch einer jungen Frau.

Von M. Halm.

Es war im Frühling. Eine kleine Reise that mir, der von häuslicher

Winterarbeit abgeplagten Landstädterin, noth. Ein grauer Frübjahrs-

anzug, ein Entoutcas mit einem elfenbeinernen Liebesgott als Griff, eine

Reisetasche und ein grober Plaid, den mir meine besorgte Mutter auf

gedrungen hatte, meine Fahrkarte und ein Veilchenbouquet und — rrrr —

ging's durch Wälder und Felder, Flecken, Dörfer und Städtchen und —

ich war in Wien.

Besuche, Spaziergänge, Concerte — ja, ein Concert. Kein großes,

Epoche in der Kunstwelt machendes Concert, nein, nur ein Leseabend mit

Musik und Declamation. Frau Kernig sprach über die Häuslichkeit, Herr

Flug donnerte „Die Hexe" von Wildenbruch und — Marzella sang

mehrere Lieder, unter anderen das:

Ich liebe Dich, weil ich Dich lieben muß,

Ich liebe Dich, weil ich nicht anders kann,

liebe Dich nach einem Himmclsschluh,

liebe Dich durch einen Zauberbann.

Wie mir da geschah!

Ich war in Begleitung Fiametta's gekommen, mit der ich von der

Schule her befreundet war und bei der ich jetzt wohnte. Fiametta war

eine Bekannte Marzello's und Fiametta war schlau, denn sie war verliebt

in Marzella und lieh davon nichts merken. Und ich? O, trotz meiner

28 Jahre erfuhr ich erst an diesem Abend, was die Liebe ist! Man sagt,

je spälcr die Liebe in ein Herz tritt, desto fester nähme sie von diesem

Besitz Ich fand das bestätigt, am ersten Abend schon, da ich Marzella

gesehen hatte.

Wir saßen in der vordersten Reihe der Sperrsitze. Ich hatte zu

meinem grauen Kleide ein Corallenhalsband mit rother Schleife genom

men. Fiametta behauptete, daß dies zu meinen braunen Augen und

Haaren gut passe. Ich sah, hörte und fühlte nur Marzella. Dieses

Adlerauge, dunkelgrau und blitzend, fast schwarz, wie ein Pfeil, der zur

Sonne fliegt; diese Wucht dunkelblonder Locken, dieses edclgcformte Jo-

hanncsgcsicht, dieses zauberfüße Lächeln des üppigen Mundes! — Er

wußte, daß Fiametta da sei, und suchte sie mit den Augen, aber sein Blick

traf dabei mich. Mein Herz begann heftig zu pochen. Ich war nicht im

Stande meine Aufregunq zu verbergen. Ich lehnte mich zurück, schloß

die Augen und suchte mich zu sammeln. Fiametta wurde unruhig. Sic

sah oft von der Seite nach mir, da sie bemerkt hatte, daß Marzella von

jetzt ab nur für mich zu singen schien, denn sein Auge ruhte unverwandt

auf mir.

Sie sagte aber nichts und auch ich schmieg. Ich war wie berauscht

von Marzello's Stimme, verzaubert durch seine Blicke, gehoben von einer

nie geahnten glückseligen Empfindung. Fiametta betrachtete mich immer

wieder von Neuem mit prüfendem Blick.

Als wir aus dem Saale traten, der Stiege zu, auf welcher das

Gedränge uns einen Angenblick zum Stehenbleiben nölhigte, erschien Plötz

lich ein Herr an unserer Seite, mittelgroß, schlank, ein Johanneskopf —

Marzella. Grüßt Fiametta, grüßt mich, spricht mit Fiametta. Da die

Beiden ihre Landessprache redeten, verstand ich wenig von ihrem Ge

plauder. Auf der Straße angekommen, fand es Fiametta doch für schick

lich, mir ihn vorzustellen.

„Ich hätte nicht auf das Glück gerechnet, dem Sänger solch' wunder

barer Lieder so bald in der Nähe begegnen zu dürfen," sagte ich etwas

besangen.

„Und Sie find gewiß enttäuscht, mein Fräulein," entgegnete er.

„O nein!" rief ich so laut und heitig, daß ich über mich selbst er

schrak. Aber er lächelte mich so freundlich an, daß ich aus dem Glücks-

gcfühle gar nicht herauskam, trotzdem mich ein kalter Blick Fiametta's zu

strafen trachtete.

Es war mondhell und gar nicht kalt, wir gingen zu Fuß nach

Hause. Marzella, der uns begleitete, empfahl sich beim Hausthor, indem

er versprach, bald wiederzukommen. Fiametta, die an seiner Seite ge

gangen mar, that, als ob sie das überhört hätte, er aber wiederholte

warm: „Ich werde sehr bald wiederkommen." Reichte ihr die Hand, dann

mir und ging.

Ich war sehr froh, daß er mir zuletzt seine Hand gegeben hatte —

so trug er doch den leichten Druck der meinen, die er auch recht fest ge

halten hatte, mit nach Hause.

„Nun, Elsa, wie hat er Dir in der Nähe gefallen?" fragte Fiametta,

als wir allein waren. ,Er ist kein übler Mensch," fuhr sie fort, ohne

meine Antwort abzuwarten, indem mir die Treppe hinaufstiegen und in

unseren Zimmern anlangten. „Ich hätte zwar, wenn ich mich wieder

verheirathe, meine Pension als Hofrathswitlwe zu verlieren, aber mein

guter, väterlich gesinnter Gemahl hat mir ja doch auch sein hübsches Ver

mögen vermacht" — sie blickte, wie eine Katze auf den zitternden Vogel,

nach mir — „und es ist nicht ausgeschlossen, daß ich Marzella, der sich

lange schon um mich bemüht, nehme. Allerdings sind wir von gleichem

Alter, aber das thut nichts, er ist ein gediegener Charakter, weit über seine

Jahre hinaus ernst und streng. Er ist dabei wie gemacht, um unter den

Pantoffel einer schönen Frau zu kommen," Sie lachte hell auf bei diesen

Worten, summte eine Walzermelodie und wiegte sich nach dem Tacte der

selben hin und hin.

Mir zog es das Herz zusammen. Während Fiametta so leichtfettig

sprach, hatte sich meiner ein grausamer Schmerz bemächtigt. Ich ent

gegnete ihr: „Wenn er mich liebte und doch von mir lassen könnte, so

müßte ich sterben." Fieberfrost schüttelte mich. Fiametta lachte mich aus,

schalt mich, wickelte mich in ihren großen, dicken Plaid.

„Du bist älter als ich, Elsa, aber imnier bist Du die Jüngere, die

Einfältigere." Sie lachte und küßte mich bei diesen Worten. Es sollte

eine ausrichtige Zärtlichkeit sein. „Wer wird Männern gegenüber so tra

gisch empfinden? Man liebt zum eigenen Vergnügen, aber nicht um sich

unruhige Gedanken zu machen oder gar zu leiden," sagte sie im Ton

einer Lehrmeisterin zu mir und setzte hinzu: „Die Männer wollen tyran-

nisirt fein, meine Kleine; Sentimentalität wird ihnen bald langweilig,

das glaube mir, Du Unschuld vom Lande !" Dann ging sie an's Clavier

und spielte lustige Weisen. Vielleicht war's ein Versuch, den tiefen Ein

druck zu verwischen, den Marzello's Wesen auf mich gemacht hatte. Sie

mußte das doch gemerkt haben, wenn sie dessen auch mit keinem Wort

ermähnte.

Am anderen Tage, Mittags, war Marzella da. Er hatte ein Heft

mitgenommen, er wollte singen, Fiametta wollte ihn auf dem Clavier be

gleiten. Ich, nur mit dem Herzen musikalisch, fühlte mich sehr beengt.

Die glänzende, unbefangene Fiametta und ich, die bescheidene, alle Augen

blicke in Verwirrung gcrathende Landstädterin!

Marzella sang und blickte oft zu mir herüber. Dann plauderte er

mit Fiametta und so oft er mich ansah — ich saß immer abseits und

schwieg mit Vorsatz — verlor er den Faden des Gesprächs. Einmal ge

schah dies so auffallend, daß Fiametta darüber roth wurde, er ebenfalls,

zuletzt auch ich. Aber es siel kein Wort. Mir schwindelte bei dem Ge

danken, daß er mich vielleicht eben so angenehm finden könne, wie ich

ihn

So kam er noch mehrere Male. Fiametta that Alles, um mich vor

ihm in zweifelhaftem Licht erscheinen zu lassen, Sie hatie für jede meiner

unsicher hervorgebrachten Meinungen eine absprechende Bemerkung; jedes

meiner bescheidenen Urtheile erlag ihrer spitzfindigen Kritik, und wenn

Marzella einmal das Wort an mich richtete, so fuhr sie mit einer schlag

fertigen Antwort heraus, ehe ich vor Schreck und Entzücken über seine

Anrede zum Beivußtsein kam.

Fiametta spielte nie besser, als wenn Marzella da war. Sie plau

derte niemals hübscher italienisch als jetzt, da ich nur mit meinem halb-

vergesfcnen, armseligen Französisch ein wenig dreinreden konnte. Sie

machte reizende Haustoileite, ihre schlanke Gestalt sah nie anmuthiger aus

als jetzt, da sie sich im schmiegsamen rosenrothcn Cachcmircrock mit weißer

Spitzenjacke, frische Hyacinthen im blonden Haar, auf dem Sopha und in

den Fauteuils herummand, mährend ich nichts mit hatte als mein graues

Kleid, und mir vorkam wie Aschenbrödel im ersten Acte. Und doch —

war es der Widerschein der Corallcnschnüre, der Hellrothen Atlasschleife

daran? Ich sah es wie Morgcnlichl aus meinen Wangen leuchten, wenn

ich zur Seite in den Spiegel blickte und Marzello's freundlichem Lächeln

begegnete.

So ging es einige Wochen her, dann reiste er fort. Ich fuhr bald

darauf nach Hause. War es Zufall oder Absicht in Bezug auf mich —

mit einem Male war er in unserer Landstadt. Er begegnete mir auf

dem Hauptplatz. Wir errötheten Beide sehr stark; er grüßte, ich blieb

stehen. Nur zögernd unterbrach er seinen Weg.

„Meine Mutter, der ich von Ihnen erzählt habe, sowie mein Bruder,

werden sich sehr freuen, Sie kennen zu lernen. Sie besuchen uns doch?"

sagte ich.

„Unmöglich, ich reise heute noch ab," war seine Antwort.

„Wohin?" fragte ich schmerzlich enttäuscht.

„Nach Wien," sagte er kurz.

„Zu Fiametta!" Platzte ich heraus. Er lachte spöttisch auf.

„Zu gar keinem Weibe — ich verachte sie alle!" rief er bitter.

Grüßte — und war fort.

Ich hätte gleich in Thriinen ausbrechen mögen, so weh war mir zu

Muthe. Unsicheren Schrittes, traumverloren, ging ich nach Hause. Was

thun? „Diese Erregtheit Marzello's," sprach ich zu mir selbst, „ist nicht

natürlich. Fiametta liebt'er nicht — und mich?" Zweifel, Sehnsucht,

Hoffnung bestürmten mich.

„Er hat mir noch kein Wort von Liebe gesprochen," sagte ich zu

meiner Mutter, der ich Alles vertraut hatte, „aber er beträgt sich anders

gegen mich, als Männer sich sonst gegen Frauen zu betragen Pflegen.

So sonderbar kann sich nur ein von der eigenen Kritik gemcißregclter

Liebender benehmen."

„Du bist zu alt für ihn," sprach meine Mutter zum so und so

vielten Male.

„Darnach fragte die Natur nicht, als sie ihren Zauber zwischen uns

warf," entgegnete ich.

„Tdu'. was Du willst."

Ich ging an den Schreibtisch und schrieb schluchzend:

„Geehrter Herr! Ich bin nicht mehr jung genug, um mit dem

Allerheiligsten des Menfchenherzens Verstecken zu spielen. Warum weichen

Sie mir so auffallend aus? Wenn Sie denken, fühlen gleich mir, so

reißen Sie die Scheidewand des Conventionellen zwischen uns ein, seien

Sie offen, vertrauen Sie mir. Sprechen Sie als Geist zum Geist, als

Herz zum Herzen."

Ich lieh den Brief einschreiben und schickte ihn auf's Gerathemohl

nach der Residenz. Einen Künstler von Ruf und Namen muß ja der

Postbote leicht finden.

In einigen Tagen kam ein Brief, dann die Stelle:
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„Man soll allerdings einem Frauenurtheil über eine Dame nicht

trauen, aber ein gesprochenes Wort ist ein abgeschossener Pfeil der trifft.

Man sagte mir — ich will nicht niederschreiben was man mir sagte; dafz

man mir von Ihnen sprach, sei genug angedeutet. Vertrauen! Welchem

Weibe dürste der Mann vertrauen? Die Geschlechter kämpfen ja auch

den Kamps des Daseins gegeneinander . . . Verzeihen Sie dem Skeptiker!

— Das Ideal im Herzen tragend, verzweifle ich, doch an der möglichen

Auslcbung desselben, im wirklichen, erbarmenlosen Leben. Besser, es trennen

sich unsere Wege, als daß mir neue Täuschung erwüchse . . . genug, mein

Fräulein ! Ich erwarte keine Antwort von Ihnen — vergessen Sie mich.

Marzella."

Ich hatte diesen Brief mit grenzenloser Aufregung gelesen und

wußte im ersten Augenblick nicht, was ich thun sollte. Er erwartet keine

Antwort — welch' eine Beleidigung für eine Dame? Aber spricht nicht

ein tiefverlctzics , wundes Herz aus diesem sonderbaren Briefe? O, der

Elenden, die ihn zu täuschen vermochte! Diesen herrlichen, außergewöhn

lichen Menschen nicht würdigen! Ich zerfloß in Thränen. Und nun da

ich, ivie der Brief sagt, selbst vor ihm verleumdet wurde — das konnte

nur Fiametta gewesen sein! — durfte ich schweigen? Nein! Ich mußte

mich ihm offenbaren, ich mußle Gewißheit über meine Zukunft, über mein

Leben erlangen, ich mußte ihm Gewißheit über mich geben, wie ich wirk

lich bin. Und Fiametta hat er nie geliebt, das sagte mir mein Herz,

aber eine andere gewiß!

Ich schrieb ihm das, ich schrieb ein ganzes Buch, es war der Roman

meines ganzen Lebens, den ich schrieb. Ich bat meine Mutter, daß sie

mit ihrer segnenden Hand die Adresse auf das Couvert schreibe. So ging

auch dieser Brief ab.

Nach einigen Tagen kam die Antwort. Schon das Aeußere des Briefes

enttäuschte mich, er war so klein, so dünn. Ich hatte eine ausführliche

Antwort erwartet, einen großen umfangreichen Brief. Und nun gar

der Inhalt!

„Mein Fräulein! Gegen meine Erwartung haben Sie mir dennoch

geschrieben. Wozu? Ich bin nicht der Mann, um ein Weib zu beglücken,

ich bedarf auch der Fraucnliebe nicht. Mein Loos ist hart, unerbittlich

hart — wem dürfte ich zumuthen, es mit mir zu thcilen? Ich muß Ihr

edles Anerbieten zurückweisen, ich bitte, vergessen Sie einen Sonderling!

Marzello."

Meine Berzweislung war unbeschreiblich. Diesen Brief konnte ich

auch meiner Mutter nicht zeigen. Leute älteren Schlages begreifen die

Zerrissenheit moderner Menschen nicht. Sie hätte alles mißverstanden,

sie hätte von mir gefordert, daß ich Marzello verachte, daß ich von ihm

lasse. Ich schwieg also und machte ein freundliches Gesicht. Mutter und

Bruder glaubten, ich hätte einen zärtlichen Brief zu verbergen und ver

langten ihn nicht zu sehen. Was ich litt!

Marzello nicht aufzugeben, war mein fester Borsatz; daß ich nach

ihm nie einen anderen Mann werde lieben können, war mir klar. Was

hatte ich also zu verlieren? Eine Demüthigung, was gilt sie gegen die

Möglichkeit, ein verwunschenes Herz zu erlöien, zum Leben zu erwecken?

Ich konnte nun einmal an seine Gleichgültigkeit gegen mich nicht glauben.

Selbst von der reinsten, heißesten Liebe durchflammt, erschien es mir als

eine Unmöglichkeit, daß er nicht von meinem Empfinden selig berührt

sein mühte.

Ich reiste nach der Residenz.

„Marzello!" rief ich mit gerungenen Händen, als ich in seinem

Zimmer vor ihm stand. „Darf ich nicht für Dich leben, so werde ich

sterben müssen!"

Er war todtenbleich geworden und wich einige Schritte zurück. „Sie

wissen nicht, was Sie tbun —", sagte er mit bebender Stimme, schloß

die Thür eines Nebenzimmers auf und zeigte mit der Hand nach einem

Bett, auf welchem eine ältere Frau schlief und schwer athniete. Er faßte

mich bei der Hand und zog mich bis zum Bette. Widerlicher Weindunst

quoll mir da entgegen. „Meine Mutter —" sprach er tonlos und wandte

sich erschüttert ab.

Verblüfft stand ich da und suchte mir den Zusammenhang der Um

stände zurecht zu legen. Endlich klärten sich meine Vorstellungen. „Trennt

uns das vielleicht?" rief ich halblaut, indem ich auf die Schlafende wies

und ihn fragend anblickte. Er nickte mir mit dem Kopfe Bejahung zu

und lächelte schmerzlich, mit einem Blicke, dem ersten, in welchem sich Ver

trauen, Hoffnung und unbegrenzte Liebe spiegelten.

Ich sank vor ihm nieder und verging in Thränen. Erschreckt riß

er mich zu sich empor, er drückte mich leidenschaftlich an sein Herz, ich

fühlte seme Thränen auf mein Gesicht fallen. „Armes Kind", sagte er

jtill. „Wir würden niemals ein glückliches Heim haben, wir würden

niemals zu rechtem Wohlstand kommen —." Die Aufregung erstickte

feine Stimme.

„Solch' kleinliche Bedenken sollten uns trennen? So gering denkst

Du von der Liebe? Du meinst, daß sie vor Opfern und Mühen zurück

schrecken könnte? So kann nur ein Mann sprechen, niemals das liebende

Weib!" Ich rief's im Ton des Vorwurfs, der mir um seineiivillen

wehe that. Aber er fühlte nur meine Liebe und preßte mich immerfort

an sich. „Wie danke ich Gott, daß er mir gestattet hat, Dir Dein Loos

tragen zu helfen!" sprach ich begeistert und zog ihn zum Bette der Be

wußtlosen und legte ihre welken Hände auf die unseren. „Es ist Deine

Mutter, unsere Mutter", sprach ich, „sie segnet uns, auch da sie für ihre

Person —"

„Verloren ist!" ergänzte Marzello traurig. „Das Unglück hat ihr's

angcthan, sie mar schwächer als ihr Geschick —." Er preßte die Hände

auf seine überströmenden Augen: „Ich kann sie nicht verlassen — ich

kann sie nicht der Noth, der Schande preisgeben —" hauchte er.

„O", ries ich, „wir wollen die Aermste lieben und Pflegen, bis an's

i Ende. Sieh, ich bin um zwei Jahre älter als Du. Wie mich das bisher

gequält hat! Nun gleicht es sich ans, verschwindet, denn ich fühle,

I daß Du mich brauchst, ich bin Dir nothmendig zu leichterem Forikommen,

zur Regelung und Klärung Deiner Verhältnisse. Ich will Dir Deine

Mutter lieben helfen, sie, der ich ja Dein Leben danke. Unsere Liebe

, wird ihr heiliges Licht auf die Unglückliche ausstrahle», O, alles um

uns her muß schöner, glücklicher werden!"

Was nun folgte, mar unbeschreiblich selig. Der stolze, verschlossene

Mann vertraute mir sein ganzes Herz. Er erzählte mir die Geschichte

seiner ersten Liebe, wie die Braut sich von ihm zurückzog, als sie von seiner

unerschütterlichen Pflichttreue der so elend gewordenen Mutter gegenüber

erfuhr. „In solche Familienverhältnisse, von denen sich eine erste Braut

abgewendet hat, hätte ich eine zweite leichthin einsührcn sollen, auf die

Gefahr hin, eine Wiederholung des ersten Bruches zu erleben?" fragte

Marzella, indem er mir zärtlich in die Augen sah, „Wußte ich denn,

daß es heute noch echte, opferfreudige Frauenlicbe gibt?" fügte er

lächelnd hinzu.

Des lieben, süßen Gespräches wollte kein Ende sein. Erst später

fiel es mir ein, nach Fiametta zu fragen. Meine Ahnung war lichtig ge

wesen. Sic hatte mich vor Marzella, dessen Werbung sie sich einbildete,

als eine ländliche Kokette hingestellt, die es nur auf eine Geldheirath ab

gesehen hätte. Er liebte mich vom ersten Augenblick an, da er mich ge

sehen hatte, glaubte aber gegen seine Liebe ankämpfen zu müssen. Und

letzt ist er mein — mein! Kein Glück aus Erden kann so beseligen, als

wenn sich zwei Menschen finden, die von Ewigkeit für einander be

stimmt waren.

Ich bin nun Marzello's Gattin, und jede Stunde, jede Minute

unseres Lebens ist Seligkeit. Selbst seine Mutter fühlt sich wohler, sie

hat ja eine vertrauliche Ansprache, verständnißvolle Behandlung, eine ge

regelte Häuslichkeit, schönere Kleider, die ich ihr selbst anfertige, und sie

hat meine Liebe! Mir ist immer als hätte ich ihr, nur ihr das Recht

zu danken, mit welchem ich meinen Marzello besitze. Obwohl die arme

Frau ihren Lcidenschaficn zu Wein und Spiel, ihres vorgerückten Alters

halber, nicht mehr ganz entsagen kann, so fällt ihr doch der Gedanke an

das Glück ihres Sohnes wie Balsam auf das munde Herz, Wie weh

thut es mir, daß sie nicht mehr ganz herzustellen ist, die arme Mutter,

die vor vielen Jahren, da ihr Mann starb und sie auch noch geschäftlich

große Geldverluste erlitt, sich aus Verzweiflung, nur um sich zu be

täuben, ihren Dämonen ergeben hat; aber in ein besseres System habe

ich auch ihr Elend gebracht. Seit ich da bin, ist sie viel besonnener, trinkt

und spielt seltener- nur von Zeit zu Zeit erkrankt sie wieder. — — Und

mein Marzello! Des Nachis muß ich oft aufstehen und lautlos in sein

Zimmer schleichen, um zu horchen, ob er noch athmct, ob er lebt. So

schreckt mich der Gedanke manchmal selbst im Schlafe auf, daß ich ihn

verlieren könnte! Morgens bringe ich ihm seinen Kaffee in's Bett, ich

küsse ihm Hände und Füße und wehre doch seiner Zärtlichkeit, denn ich

habe nicht Zeit, die Tagesarbeit harrt meiner niit unerbittlicher Strenge.

Ich fege und säubere meine Zimmer, ich nähe Wäsche und Kleider,

ich koche selbst, denn mir haben nichts zu verschwenden. Meine Mitgift

war klein und was Marzello als Musiklehrer verdient, das brauchen wir

ganz und gar auf und es muß doch noch etwas zurück gelegt werden

für Nothfälle. Ich halte mir kein Dienstmädchen, nur eine Stundenfrau,

die das Gröbste an Hausarbeit verrichtet. Mittags finden wir uns alle

drei bei Tisch ein. Mama, die sonst fast gar nichts ah, bekommt Appetit,

denn ich bin darin erfinderisch, ihn bei ihr zu wecken, indem ich ihre ein

stigen Lieblingsspeisen bereite, die mir Marzello genannt hat.

Abends, wenn ich Mama aus ihr Zimmer begleitet und zu Bette

gebracht habe, mache ich mich schön für meinen Marzella. Ich schmücke

mich ost wie zu einem Ballfeste, oder ich kleide mich nach diesem oder jenem

Gemälde oder Gedichte, oder nach einer dramatischen Figur. Dann bin

ich seine Märchenfee, die ihn mit jedem Tage verliebter macht.

Ich liebe meinen Marzello so sehr, daß ich im Stande märe, ihm

auch eine andere Frau zu gönnen, wenn sein Leben so an ihr hinge,

wie meins an ihm. Aber es wird niemals so kommen, denn wir zwei

haben zusammen eine Seele und wir haben auch nur einen Wunsch:

Einst glückselig, wie wir gelebt haben, in einer und derselben Stunde

hinüberzugehen.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Äusserungen.

„Bnitas."

Schauspiel in drei Aufzügen von Felix Philipp!.

Das Residcnztheater hat bisher in seinem Repertoire zwei aus

ländischen Extremen gehuldigt: der leichtfüßigen, zuweilen frivolen, modernen

französischen Ehebruchskomödie und der tiesfinnigen Jbscn'schcn Grübelei

über das Eheproblem. Mit der Ausführung des obengenannten in

ländischen Stückes scheint es einmal den Versuch gewagt zu haben, sein

Publikum auch an eine Art von Verschmelzung jener beiden Extreme zu

gewöhnen. Dieser Versuch mißlang durchaus nicht, und es ist wohl zum

ersten Male seit mehreren Jahren die Thatsache zu constntiren , daß ein

deutsches Stück am Refidenztheater nicht ganz durchgefallen ist. Aber von
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einem vollen Erfolge dieses deutschen, von der französischen wie der nor

wegischen Dramatik zu gleichen Theilcn beeinflußten Schauspiels kann

trotzdem keine Rede sein, denn ein solcher würde sich nach, dem Herkommen

im Residcnzlhcmcr erst durch eine ebenso lange Reihe von Aufführungen

des Stückes documentircn, wie sie z. B. die „Nervösen Frauen" erlebt

haben, und für eine solche Dauerhaftigkeit können wir doch der „Veritas"

nicht die Prognose stellen.

Das Stück hebt französisch an und endet norwegisch, in der Mitte

scheint es eine Zeit lang spanisch werden zu wollen, denn da werden manche

Anklänge an Echcgary's „Galeotto". an das Thema von dem Kampfe

des Individuums gegen das vielköpfige Scheusal, genannt „Gesellschaft",

hörbar. Dabei wird auch di> in den legten Jahren so vielerörterte Frage

über die Grenzen, die dem Verkehre eines Malers mit seinem Modelle

gesteckt fein sollen, zuweilen gestreift und das Thema, dasz ein Direktor

der Akademie der Künste in erster Linie ein unbescholtenes Privatleben

führen muh, in zweiter Linie erst ein bedeutender Künstler zu lein braucht,

ausführlich abgehandelt; zuletzt kommt auch noch das Problem, ob es

einem genialen Menschen jemals gelingen wird, seine idm geistig nicht

gleichstehende Frau zur ebenbürtigen Genossin heranzuziehen, zum Vor

schein, und die Eniwickelung der Handlung beruht nebenbei auf dem eben

falls problematischen Umstände, daß eine Gattin ihrem Manne monate

lang ein wichtiges Geheimnis« zu verbergen hat und zu diesem Zwecke

die bedenklichsten Zusammenkünfte mit einem Hausfreunde für erlaubt

hält. Wir sehen, es sind in dieses Stück eine Masse bedeutungsvoller und

dabei für die moderne Dramatik aktueller Keime hineingepackt, und der

Zuschauer wird schon dadurch in eilte Art von Spannung versetzt, dasz er

nicht weisz, welcher dieser Keime nun eigentlich zur EntWickelung ge

langen wird.

Am Schlüsse ist es ein Jbsen'schcr Keim, der mit einer gewissen

überraschenden Plötzlichkeit zum Lampenlichte emporschießt und durch diesen

etwas unnatürlichen Wochsihumsesfect das Stück rasch und kräftig be

endet. Es ist der Schluszgedanke der „Nora", den Herr Philippi uns

in seiner Manier vortrögt: die „Wahrheit" kommt dadurch erst in das

eheliche Leben eines Kunst lerpaarcs hinein, daß das Weib mit kräftigem

Entschlüsse den Mann verläßt. Ob Herr Philippi auch noch an das

Jbscn'sche „Wunderbare" gedacht hat, welche« nach einer gemissen Prü

flings- und Trennungszeit die beiden Gallen wieder vereinigen wird, hat

er nicht ausgesprochen und nicht einmal angedeutet. Das Premieren-

Publikum des Residenztheatcrs ist ja aber so Ibsen-gewandt, daß es diesen

versöhnenden Schluß nach dem Stücke sich von selbst denken konnte, und

nahm deshalb den etwas herben Schluß im Stücke nicht so tragisch. Um

so iveniger tragisch, als der Künstler, dem hier fein Weib durch die Auf

hebung der ehelichen Gemeinschaft die Strafe für sein vorhergehendes

Verhalten dictirt, in der That diese Strafe zehnmal verdient hat, denn er

ist ein erbärmlicher, feiger, lappiger Geselle. Dieser Maler, der für seine

künstlerischen Großthaten einst geadelt worden ist, der der erkorene Günst

ling des Hofes und der verwöhnte Liebling der sogenannten guten Ge

sellschaft war und die nächste Anwartschaft auf die Stellung des Akademie-

directors hatte, hat alle diese schönen Errungenschaften dadurch verscherzt,

daß er sein früheres Modell, dessen blühenden Körper er auf allen seinen

berühmten Bildern schon der Welt profanirt hatte, heirathcte. Er hatte

mit diesem Mädchen, das ihm in treuer Liebe zugethan war und nur

ihm zu Liebe, „um seiner Kunst willen" ihre Reize den Augen der Oeffent-

lichkeit und ihren Ruf dem Munde der Klatschbasen überliefert hatte,

schon eine Zeit lang in wilder Ehe gelebt, war aber dieses offenkundigen

Verhältnisses wegen in der „Gesellschaft" nicht unmöglich, ja, eher mög

lich geworden. Nach einer ernsten Krankheit, in welcher ihn Charlotte

treu und hingebend gepflegt hatte, war ihm die „Sentimentalität" in den

Sinn gekommen, ihr beiderseitiges Verhültniß zu legalisiren. Natürlich

darob große Entrüstung in der „Gesellschaft". Der erste Act des Stückes

malt diese Entrüstung. Im Salon des Bruders des Malers, eines

Ministerialdirektors, findet sich die medifirende „Gesellschaft" zusammen.

Hier arbeitet Philippi entschieden noch nach französischem Vorbilde, be

sonders scheint der Ton der Unterhaltung im Salon , der prickelnd und

witzelnd sein soll, es aber doch nicht recht ist, manchen ersten Acten franzö

sischer Ehebruchskomödien nachgefühlt. Der Maler, Eduard, platzt mit seiner

jungen Frau in diese Unterhaltung wie eine Bombe hinein, hat eine

Scene mit seinem Bruder, der die neue Schwägerin als solche nicht an

erkennt, und vertheidigt mannhaft sein Weib.

Der zweite und dritte Act spielen im Atelier des Malers. Zunächst

belauschen mir eine kleine Ehestandsscene: die neugebackene Hausfrau will

zu Mittag Erbsen und Pökelfleisch kochen, was dem adligen Maler etwas

plebejisch dünkt, dann braucht sie einigemal« ein Fremdwort in falscher

Anwendung. Darob äußert der Maler in großem nachfolgenden Mono

loge seinen Schmerz. Noch schmerzhafter aber ist es ihm, daß er um

seines Weibes willen nicht mehr so viel Einladungen in die Gesellschaft

erhält wie früher, und am ollerfchmerzhaftesten empfindet er die Kunde,

die ihm darauf eine ihn liebende Dame der „Gesellschaft" überbringt, daß er

nicht mehr Akademiedirector werden kann ebenfalls um seiner Mesalliance

willen. Schon wird der Held wankend in seinem Trcuegefühl für sein Weib.

Da tuschelt ihm noch sein Bruder, dem die muthig ihr Eheglück ver-

theidigende Charlotte anfangs vergeblich die Thüre zu weisen versucht, die

niederträchtige Verleumdung in's Ohr, sein Weib sei ihm nicht treu: sie

habe heimliche Zusammenkünfte mit seinem besten Freunde, einem Arzte,

in einem Hause weit draußen in der Borstadt.

Diese Geschichte, die in den letzten Act hinüberspielt, ist allerdings

etwas verdächtig, denn Charlotte treibt mit dem Hausfreunde eine sehr

weitgehende Geheimnißkriimerei. Eduard hat wirklich allen Grund müthend

zu werden, und er wird es. Er schüttelt die ungetreue Ehegattin wild

am Arme, nachdem er dem Hausfreund »«gehört das Haus verboten,

und fordert in schrecklichem Tone Aufschluß über ihre heimlichen Gänge

nach jenem Hause in der Vorstadt. Sie gibt endlich den Aufschlug:

dort draußen lag in Krankheit und Elend ein armes Mädchen, das der

Maler selbst einst unglücklich gemacht und fammt seinem Kinde ver

lassen hatte. Charlotte hat dieser früheren Geliebten ihres Mannes die

Schuld abgetragen, die dieser angehäuft hatte. Nun fleht der Nieder

geschmettert um Vergebung, aber Charlotte verwandelt sich in Nora und

g?ht. Borhcr hat sie noch sein Bild der über die Lüge siegenden Wahr

heit, die „Veritas", das letzte zu dem sie ihm Modell gestanden, zer

schnitten. Er wankt ihr nach und jammert: „Aber Charlotte, w.'s soll ich

nun der Welt sagen?" Sie deutet auf das zerschnittene Bild und sagt:

„Die Wahrheit!" Damit endet das Stück.

Wenn der Maler nicht gar so schwächlich geschildert wäre, müßte

man wenigstens den Ernst anerkennen, der das Ganze durchweht. So

aber wird der Kampf gegen die „Gesellschaft", von dem im zweiten Acte

imincr so viel gesprochen wird und den doch der Maler gar nich' auf

nimmt, zu der Klippe, an der der Sinn des Dramas scheitert. Die äußer

liche Handlung ist ohnehin nicht sehr geschickt gesügt und besonders das

Geheimniß der jungen Frau, welches dem Manne willkommene Ver

anlassung gibt, den Entschluß der Trennung ernstlich zu fassen, ist ein

plumpes und allzu alles, dabei nach seiner Enthüllung auch »och allzu

sentimental gestimmtes Hülfsmittel. Dazu kommt noch, daß die Gestalt

Charlottens im zweiten Acte nickt sehr sympathisch wirkt, da sie dort sich

nur als launisches, verliebtes und dabei eigensinniges Geschöpfchen zeigt,

von dem sich zu trennen dem Maler in der That nur zu ralhen wäre.

Ihre ganze innere Größe verbirgt sich hinter dem Geheimn'ß, ja sogar

ihre Versuche, sich weiterzubilden und so dem Manne ebenbürtig zu machen,

hat sie geheimnißvoll vor dem Manne verhüllt und nur mit dem Haus

freunde betrieben. Wenn dieser Hausfreund nur wenigstens nicht ein

junger Mann märe! So liegt also, w,e in „Nora", das moralische Recht

bis zum Schlüsse auf Seite des Mannes und nur durch einen Theater-

coup, durch das enthüllte Geheimniß, wird Charlotte zur Siegerin

proclamirt.

Die Aufführung im Residcnztheatcr machte zuweilen den Eindruck,

als glaubten die Darsteller selbst nicht an eine volle Wirkung des Stückes;

cs herrschte ein ängstlicher, unsicherer Zug in ihr, den nur gegen das

Ende hin die beiden Hauptdarsteller Herr Brandt als Eduard und

Frln. Kronau als Charlotte siegreich überwanden. In der nicht un

bedeutenden Rolle einer die „Gesellschaft" vertretenden, klatschsüchtigen und

hinterlistigen Dame leistete Frln. Fischer an affectirtem Spiel so Außer

ordentliches, daß schließlich ihr Auftreten komisch wirkte und ein Mit

spielen der Zuschauer veranlaßt«. Hier müßte die Regie eingreifen, um

derartige üble Gewohnheiten, die wohl auf Provinzialbühncn wirksam sein

mögen, auszurotten. Auch hinsichtlich der Ausstattung des Malerateliers

hätte die Direktion etwas vorsichtiger sein können, denn cs kann in solchen

Dingen auch des Guten etwas zu viel geschehen, und Ueberladung zeugt

von keinem gediegenen Geschmack. < >. «.

Wotizen.

Des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck staatsrecht

liche und wirthschaflspolitische Anschauungen. Von Otto

Kuntzemüller. (Frankfurt a. O., H. Oesterwiß.) — Allen Politikern und

auch weiteren Kreisen wird dieser durch seine Uebcrsichtlichkcit und Voll

ständigkeit ausgezeichnete, mit Einleitungen und Aktenstücken versehene Ver

such, aus den wichtigsten Parlamentsrcden und anderen öffentlichen Kund

gebungen des Reichskanzlers die denkwürdigsten Aussprüche zusammen

zustellen, welche die religiös-sittliche Grundlage des Staates und die

Stellung desselben zu den Religionsgcsellschaften, ferner die preußische und

Reichsverfassung und endlich die Wirthschastspolitik betreffen. Aus diesen

gelegentlichen, oft aus dem Stegreif geäußerten Ansichten spricht überall

die staatsmännische Weisheit, Pflichttreue und Vaterlandsliebe mit großer

Offenheit sich aus, und wenn es auch an Widersprüchen und Unrichtig

keiten nicht fehlt, so mag man sich an das Wort des Fürsten halten, daß

er niemals doctrinär gewesen und für ihn alle Systeme und Parteien

erst in zweiter Linie, nach der Wohlfahrt der Nation kommen. Bon

dem nämlichen Verfasser erscheint im gleichen Verlag eine Flugschrift:

„Die Reform unseres Schulwesens" auf nationaler Grundlage und

den Forderungen allgemeiner Bildung entsprechend. Der Verfasser ist

ein alter Schulmann, und seine überaus einsichtsvollen und praktischen

Vorschläge verdienen vor vielen anderen Beachtung. Die Reform unseres

höheren Schulwesens denkt er sich in der Hauptsache wie folgt: als erstes

Ziel die möglichste Beherrschung unserer Muttersprache; der fremdsprach

liche Unterricht beginnt in Sexta mit dem Französischen, der lateinische

in Unterterzia, der griechische oder englische in Oberterzia; von Ober-

secunda an Griechisch, Englisch und Hebräisch fakultativ.
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Vir ungarische Krisis und die Zolleinigungssrage.

Bon Karl walcker.

Bei Gelegenheit der jüngsten Pester Excesse hoben be

sonnenere magyarische Blätter hervor, die Tumultuanten wüßten

gar nicht, welchen Tendenzen sie in die Hände arbeiteten.

Diese Anspielung bezog sich offenbar auf die keineswegs aus

gestorbene, noch heute hinter den Coulifsen mächtige und auf

ihre Zeit wartende Centralistenpartei. Mit noch größerem

Rechte hätten jene Zeitungen sagen können, die Tumultuanten

förderten, ohne es zu wissen und zu wollen, die Bestrebungen

zur Zolleinigung zwischen den beiden eng verbündeten Kaiser

staaten, zwischenÖesterreich-Ungarn und demDeutschen

Reiche; denn eine solche Union ist oas wirksamste Mittel, um

endlich in Eis- und Transleithanien gesicherte Zustände her

beizuführen und das europäische Gleichgewicht gegenüber dem

Panslawismus zu wahren.

In den letzten Jahrzehnten sind in Europa zahlreiche

Zollunionsprojecte aufgestellt worden, darunter sehr phanta

stische. Man hat z. B. vorgeschlagen, ganz Westeuropa solle

einen Zollverband bilden und sich durch eine chinesische Holl

mauer gegen die landwirthschaftliche Concurrenz der Vereinigten

Staaten und Rußlands abschließen. Andere Projecte sind da

gegen discutabel. Dahin gehören eine holländisch-belgische,

eine spanisch-portugiesische und vor allen eine deutsch-österrei-

chisch-ungarische Zollunion, vielleicht auch eine skandinavische

Zollunion; obgleich dänische Nationalökonomen in den 1840er

Jahren, mit größerer wirtschaftlicher Berechtigung, den Ein

tritt Dänemarks in den Deutschen Zollverein empfahlen. Frank

reich und Monaco, das Deutsche Reich und Luxemburg, Oester

reich-Ungarn und Liechtenstein sind schon heute zollvereint.

Die Zollschranken zwischen den deutschen Staaten fielen all

mählich 1819—1888. zwischen Oesterreich und Ungarn, Ruß

land und Polen in demselben Jahre, nämlich 1850.

Eine Zolleinigung zwischen zwei oder mehr Staaten braucht

nicht nothwendig den Fortfall aller Zwischenzolllinien in sich

zu schließen, so wünschenswerth derselbe auch ist. Die Ueber-

gangsabgaben für Branntwein fielen z. B. im Deutschen Reiche

erst 1887 beim Eintritt Süddeutschlands in die Branntwein

steuergemeinschaft fort; und Uebergangsabgaben für Bier

werden noch heute erhoben, weil die süddeutschen Staaten noch

nicht zur Biersteuergemeinschaft gehören. Aehnlich wäre' die

Einführung des österreichisch-ungarischen Tabaksmonopols in

Deutschland nicht unbedingt nothwendig, man könnte sich durch

eine Zwischeuzolllinie helfen; obgleich die großen Kosten und

Unbequemlichkeiten einer solchen Linie meines Erachteiis trotz

dem zum Tabaksmonopol führen dürften. Natürlich ist dabei

eine reichliche, um nicht zu sagen überreichliche Entschädigung

aller Interessenten, einschließlich der Krämer, welche nur neben

bei Tabak führen, vorausgesetzt. Wenn die Zeit der Zollunion

dereinst erfüllt, gekommen ist, wenn die mächtige Eisen- und

Textilindustrie für die Union eintreten, wenn das lebhaft er

regte Nationalgefühl, die diplomatischen und militärischen

Lebensinteressen des Reiches zur Union drängen, — so wird

kaum ein Reichstagsabgeordneter den nicht veneidenswerthen

Muth haben, das große nationale Werk an der Tabakssteuer

frage scheitern zu lassen. Der Umstand, daß der Reichstag

1882 das Monopolproject mit großer Mehrheit und mit voll

stem Rechte verwarf, ist kein Gegenbeweis. Eines schickt sich

nicht für alle Zeiten. 1882 handelte es sich noch gar nicht

um die Unionsfrage. Oesterreich-Ungarn müßte dagegen sein

Salzmonopol aufgeben, zur deutschen Salzsteuer übergehen. Eng

land, Norwegen, Portugal, Belgien und sogar Rußland haben,

im Interesse der Landwirthschaft und Fischerei wie der ärmeren

Klaffen, die Salzsteuer bereits aufgehoben. Diesem rühmlichen

Vorgange dürften allmählich alle Culturstaaten folgen. Die

Zölle Oesterreich-Ungarns werden schon heute in Gold erhoben,

oder wenigstens berechnet. Der Uebergang dieses Staates zur

Goldwährung ist eine bloße Frage der Zeit; und der treffliche

österreichische Nationalökonom F. v. Neumann-Spallart em

pfahl mit Recht den halben Goldgulden, die deutsche Reichs

mark, der Währung seines Vaterlandes zu Grunde zu legen.

Die Post-, Maß- und Gewichtseinheit beider Kaiserstaaten

ist bereits erreicht. In den Zollunionsverträgen müßte ferner

die hochwichtige Gleichberechtigung der beiderseitigen Unter-

thanen in Bezug auf Freizügigkeit, Gewerbebetrieb, Erwerb

von Grundeigenthum, gegenseitige Rechtshülfe :c. festgesetzt

werden.

Die ehemals häufig, heutzutage nur noch selten geäußerte

Besorgniß vor extremen, oder wenigstens specifisch schutzzöllne-

rischen Tendenzen der Zollunion ist unbegründet. Wenn die

amerikanischen und europäischen Kornpreise ihre nur zeitweilig

unterbrochene, traditionelle, steigende Bewegung wieder fort

setzen, so werden auch, die Schutzzölle beider Kaiserstaaten all

mählich beseitigt werden; vielleicht schon früher, denn die

Exportinteressen der deutschen Industrie drängen zu freihäud-

lerischen Handelsverträgen; und sogar viele Agrarier haben

erkannt, daß die Kornzolle selbst landwirthschaftliche Interessen

schädigen. Bei den Debatten über die Aufhebung des Iden

titätsnachweises gaben viele Agrarier dies zu.

Die Zollunion wird dem schwer bedrängten Deutschthum

Eis- und Trausleithauiens Lnft schaffen, die feudal-ultra
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montanen Parteien dieser Länder matt setzen. Trotzdem ist

von den deutschen Ultramontanen keine beachtenswerthe Oppo

sition gegen die Union zu erwarten; denn die wirthschaftlichen

Interessen Rheinlands, Westfalens, Schlesiens, Süddeutschlands

fordern die Union; und die Clericalen hoffen bekanntlich, ganz

Deutschland wieder katholisch zu machen, auf dem märkischen

Sande zu siegen. Selbst die extremsten Agrarier pflegen nur

über die amerikanische und russische Concurrenz zu klagen, von

der österreichisch-ungarischen nur beiläufig oder gar nicht zu

reden. Für tüchtige, staatsmännische Freihändler, die Ver

traucnsmänner, populäre Führer der ganzen deutschen Nation

werden, wäre es überhaupt ein Leichtes, die große Mehrheit

der Agrarier für die Union zu gewinnen. Kapitalkräftige

Landhandelsbanken, welche für die Aufhebung der Fideicom-

misse und die Zerschlagung der Latifundien Deutschlands und

Oesterreich-Ungarns sorgen, können und sollen den jüngeren

Söhnen der adligen, bürgerlichen und bäuerlichen Landwirthe

gute Versorgungen als Verwalter, Pächter und Käufer von

Landgütern verschaffen. Der deutsche Nordosten, Galizien,

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien sind stark untervölkert, und

sogar in Böhmen :c. können nach der Zerschlagung der Lati

fundien noch viele Landwirthe versorgt werden. Die deutschen

Industriellen, Kaufleute und Bankiers haben ein ganz auf der

Hand liegendes Interesse an dem mächtigen wirthschaftlichen

Aufschwünge, den die Union bringen würde. Das weitaus

wichtigste Hinderniß der Union besteht in der wirthschaftlichen

und politischen Unbildung, Indolenz und Denkfaulheit vieler

„gebildeter" Zeitgenossen. In der wissenschaftlichen und popu

lären Literatur, in Zeitschriften und Zeitungen, in volkswirth-

schaftlichen, industriellen, kaufmännischen und colonialpolitischen

Versammlungen ist die Unionsfrage viel und zum Theil sehr

treffend erörtert worden. Trotzdem Pflegen richtige Philister,

deren Zahl Legion ist, wenig oder nichts von Unionsfrage zu

wissen. Diese Indolenz in Betreff einer Lebensfrage des

Deutschen Reiches wird und muß aber überwunden werden.

Die relative Uebervölkerung desselben hat längst einen gewal

tigen, wenngleich unklaren, nicht zielbewußten Drang nach

wirthschaftlichen Reformen erzeugt; und durch Schutzzöllner,

Staatssocialisten und Socialisten sind zahlreiche Glieder des

deutschen Volkes, Männer verschiedener Richtungen, noch mehr

zu Reformforderungen angeregt worden. Ein solcher Drang

kann mit kleinen Mitteln, z. B. mit verwerflichen Schutzzöllen

und an und für sich lobenswerthen freihändlerischen Handels

verträgen, nicht befriedigt werden. Nach etwaigen deutschen

Ackerbaucolonien in Afrika wollen und können Viele nicht

auswandern. So bleiben als durchgreifende Mittel nur die

innere Colonisation in den untervölkerten Gegenden beider

Kaiserreiche und die damit aufs engste zusammenhängende

Zollunion übrig.

Die österreichische und ungarische Industrie, die haupt

sächlich in deutschen Händen ist, steht bereits heute auf einer

höheren Stufe der Leistungsfähigkeit, als die Schutzzöllner des

Donaureiches zugeben wollen. Trotzdem wäre es unbillig, ihr

das Eingehen auf eine einfache Aufhebung der Zollschranken

gegen Deutschland zuzumuthen. Die Unionsfreunde müssen

die Klagen und Beschwerden dieser Industriellen (z. B. über

zu hohe Eisenbahntarife, allzu zahlreiche katholische Feiertage,

die Unbildung und UnPünktlichkeit der Arbeiter, drückende

Steuern :c.) sorgfältig prüfen und mit der ganzen Wucht des

deutschen Großkapitals, der deutschen Cultur und der „sechsten

Großmacht", der Presse, die Industrie des Donaureiches so

fördern und heben, daß sie selbst freudig für die Zollunion

eintritt, was z. B. fo manche deutschböhmische Industrielle

schon jetzt thun. Unter den Landwirthen des österreichisch

ungarischen Kaiserstaates gibt es schon letzt viele Freunde der

Union, nicht bloß unter deutschböhmischen Bauern, sondern

auch unter czechischen Bauern und dem sehr einflußreichen

ungarischen Adel. Die hinter den Coulissen sehr mächtigen

„auchdeutschen", slawischen und ultramagyarischen Feudalultra-

montanen, welche die Deutschen verfolgen, öffentlich, selbst im

Wiener und Pester Parlament, auf das Deutsche Reich schimpfen,

die Kündigung des deutschen Bündnisses fordern und für eine

etwas fernere Zukunft im Geheimen sogar einen Friedensbruch

gegenüber dem Deutschen Reiche planen, können sehr wohl

matt gefetzt werden.

Zeitungsstimmen können selbst dann bedeutungslos sein,

wenn sie übereinstimmend in Organen aller, oder fast aller

Parteien auftreten. Man denke z. B. an jene von R. v. Mohl,

I. S. Mill u. A. mit Recht verspottete Modethorheit der

1860er Jahre, welche die vollständige Aufhebung der Todes

strafe forderte. Es giebt aber auch Zeitungsstimmen, hinter

denen ein großes, mächtiges Volk steht, wie zur Zeit Luther's,

Blücher's und im herrlichen Jahre 1870. Aehnlich ist es

hoch bedeutsam, daß Organe aller conservativen und liberalen

Parteien zu erklären beginnen, Schulvereine allein genügten

nicht mehr zum Schutze des österreichischen und ungarischen

Deutschthums, man müsse auch zu wirksameren Mitteln greifen.

Als solche Mittel können aber nur die colonisatorische, von

kapitalkräftigen Landhandelsbanken organisirte deutsche Aus

wanderung nach den nichtdeutschen Gegenden Oesterreich-Ungarns

und die Zollunion mit demselben bezeichnet werden. „Union

Kit la, Kröv." Zahlreiche glaubwürdige Beobachter bestätigen

übereinstimmend, daß slawische und magyarische Eltern in der

Regel froh sind, wenn sie ihre Kinder in Schulen geben können,

in welchen die deutsche Weltverkehrssprache gelehrt wird; daß

die ganze Deutschenhetze im Wesentlichen nur von einer Hand

voll reactionärer Magnaten und Kleinjunker ausgeht. Mit

diesen Leuten kann das deutsche Volk schon fertig werden.

Das deutsche Großkapital ist mit dem österreichisch-ungarischen

durch zahlreiche Bande der Verwandtschaft und Geschäftsfreund-

chaft innig verbunden. Die slawischen, magyarischen und

leutschen Bauern des Donaureiches kann man durch bauern-

reundliche Steuerreformen, durch Einziehung der riesigen Lati-

ündien der Tobten Hand und durch billige Verkäufe von

Latifundientheilen an Bauern unschwer gewinnen. Auch die

Aufhebung der Fideicommisse und Zerschlagung der Magnaten

latifundien wäre bäuerlichen Landkäufern und Pächtern sehr

angenehm; und die gewerblichen Arbeitermassen werden, gleich

ihren Arbeitgebern, freudig für die große, volkssreundlicbe

Reform, für die Zollunion, eintreten.

Ein etwaiger Friedensbruch der Panslawisten würde die

Zollunionsarbeit nur für die voraussichtlich kurze Kriegsdauer

unterbrechen, aber im Uebrigen die Stellung des Deutschthums

in Oesterreich-Ungarn gewaltig stärken; denn die Armeen der

verbündeten Kaiserstaaten sind der russischen an Werth und

Zahl stark überlegen, die Niederlage Rußlands wäre sicher;

und selbst bei einer noch so glücklichen Kriegführung der öster

reichisch-ungarischen Armee würde der Krieg die unbedingte

Nothwendigkeit einer viel stärkeren Pflege der deutschen Armee

sprache in allen Schulen, einschließlich der Volksschulen,

schlagend beweisen. Der ungarische Landesvertheidigungs-

minister Freiherr v. Fejervary warnte am 1. März 1889 in

treffender, epigrammatischer Weise vor einem Zustande, in dem

die Offiziere sich nur nach Art der Stummen verständigen

könnten. Aehnliches gilt aber auch von den gemeinen Sol

daten, die längst aufgehört haben, als bloße Maschinen brauch

bar zu fein, die eine gewisse Bildung haben und die Armee

sprache kennen müssen.

Natürlich muß die große Zollunionsreform in ächt tole

ranter, staatsmännischer Weise durchgeführt werden. Alle

Ehrenmänner ohne Unterschied der Nationalität, des Standes,

der wirthschaftlichen und politischen Partei oder der Confession

müssen willkommen sein; vorausgesetzt, daß sie für die Zoll

union, überhaupt für die deutschen Culturinteressen, eintreten.

Es ist von der größten Wichtigkeit und sehr wohl möglich,

zahlreiche Conservative, Schutzzöllner, Edelleute, Magyaren

und Slawen für die Zollunion zu gewinnen, deren indirecte

und directe Förderung durch die mächtige, centralistisch gesinnte

sog. Militär- und Beamtenpartei des Donaureiches im Großen

und Ganzen selbstverständlich ist.

Eine sog. nationale Bewegung, die nur von Jünglingen,

Schwärmern, Reaktionären oder Radicalen vertreten wird, ist

keine wahrhaft nationale, zukunftsreiche Bewegung. An einer

wahrhaft nationalen Bewegung betheiligen sich Vornehm und
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Gering, Alt und Jung, auch die staatsmännischsten, kritischsten,

im giiten Sinne des Wortes kühlsten Köpfe; und alle diese

Merkmale treffen bei der deutschen Zollunionsbemequnq zu,

die schon heute in allen deutschen Parteien überzeugte Anhänger

hat und allmählich, aber stetig, von Jahr zu Jahr, an Zahl

und Bedeutung ihrer Vorkämpfer zunimmt, wie z. B. die

zweite, 1886 erschienene Auflage des weitverbreiteten Schvn-

berg'schen Handbuches der politischen Oekonomie zeigt. Dle

erste, 1882 erschienene Auflage enthielt noch nichts Bezügliches.

Die Unionsfrage ist keine Parteisache. Sie wird von

allen deutschen Parteien mit Recht als eine offene Frage be

handelt. Das schließt aber keineswegs aus, daß allmählich

die große Mehrheit der Glieder aller Parteien für die Union

eintreten wird und daß gewisse Parteien besonders befähigt

und berufen sind, „früh aufzustehen", dereinst in dieser Lebens

frage die Führung der Nation zu übernehmen. Diese Par

teien sind aus naheliegenden Gründen in erster Linie die

Nationalliberalen und in zweiter Linie die Freiconservativen ;

ähnlich wie die nationalen Einheitsideen der ehemaligen Alt-

liberalen 1870 und 1871 ein Gemeingut des ganzen deutschen

Volkes wurden.

Es ist eine wenig bekannte, von I. Schreiber 1884 an

ziehend geschilderte Thatsache, daß man in Oesterreich den

Eisenbahnbauten aus reactionären Gründen Jahrzehnte lang

den zähesten Widerstand entgegensetzte. Anfangs wollte man

gar reine Bahnen, später gar keine (!) Eisenbahnverbindungen

mit dem ketzerischen, gebildeten Deutschland. Es half aber

alles nichts. Selbst Oesterreich, Rußland, die Türkei und

China haben Eisenbahnen erhalten. „Und sie bewegt sich

doch!" soll Galilei gesagt haben. Aehnlich ist der Sieg der

Zollnnionsidee eine bloße Frage der Zeit, eine Consequenz

jener Allianzideen, welche von Herder in seiner Ode „Preußen

und Oesterreich", von G. v. Putlitz im „Testament des Großen

Kurfürsten" und von H. v. Sybel schon 1862 vertreten wurden,

und die 1879 vom Fürsten Bismarck realifirt wurden. Schon

viel früher ist für die Befreiung Ungarns vom Türkenjoch

auch brandenburgisches Blut geflossen.

Die beiden Kaiserstaaten, welche die deutsche Wacht an

den Voqesen und an der Donau halten, brauchen sich gegen

seitig. Auch in der Zolleinigungsfrage wird früher oder später

die schöne österreichische Devise durchdringen. Sie lautet:

viribu» uniti8, mit vereinten Kräften.

Zur Statistik des Slitzschlages.

Von !N. Schneideniühl.

In einem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift „Ueber die

Zunahme der Blitzgefahr" in Nr. 1 war ausgeführt worden,

daß in den letzten Jahrzehnten eine fortdauernde enorme Steige

rung der Zahl der jährlichen Blitzschläge beobachtet worden

ist, daß es jedoch zur Zeit noch durchaus an einer zuverlässigen

Erklärung dieser auffallenden Erscheinung fehlt, obschon eine

Reihe von Hypothesen darüber aufgestellt ist, und daß dem

zufolge auch die weiter sich aufdrängende wichtige Frage, ob

und mit welchen Mitteln etwa dieser wachsenden Gefahr be

gegnet werden könne, ebenfalls gegenwärtig noch als eine offene

bezeichnet werden müsse.

Nun hat aber die Blitzschlagstatistik, und zwar dieselbe,

aus der jene Erscheinung der Zunahme der Blitzgefahr nach

gewiesen worden, noch eine Reihe anderer Ergebnisse geliefert,

oie für die Beantwortung dieser, wie gesagt, besonders praktisch

wichtigen Frage wenigstens wesentliche Anhaltspunkte bieten,

und da diese Ergebniffe auch an sich von hohem allgemeinen

Interesse sind, so möchten wir hier noch etwas Saraus eingehen.

Zunächst hat sich gezeigt, daß sowohl die beobachtete all

mähliche Zunahme der Blitzgefahr*), als auch ihre gegen-

') Der Ausdruck „Blitzgcfahr" hat hier stets die bestimmte Be

deutung der Anzahl der jährlich auf I Million Gebäude gefallenen Blitz

schläge.

wärtige Größe für die verschiedenen Länder eine sehr ver

schiedene ist. Die Unterschiede in ersterer Beziehung sind zwar

weniger bedeutend. So findet z. B. Prof. Holtz in dem von

ihm betrachteten Zeitraum 1854—1877 für die geringste Zu

nahme, nämlich die von Bayern, das Verhältniß 1 : 1"/^, für

die größte, die von Sachsen-Gotha, 1:4^; der Mittelwerth

für ganz Deutschland betrug, wie früher erwähnt, 1:2'/^.

Um so bedeutender sind dagegen die Verschiedenheiten in Bezug

auf die gegenwärtige Größe. Dieselbe beträgt z. B. — eben

falls nach Holtz — einerseits für Sachsen-Gotha 47, anderer

seits sür die Landdrostei Osnabrück 443, ist also für das

letztere Gebiet mehr als neun Mal so groß wie für das erste«;

ebenso beträgt sie z. B. für Anhalt 61, für Westphalen da

gegen 365, ferner für Württemberg und Bayern 93, für Olden-

hurg 353. Besonders auffallend sind die sich häufig finden

den großen Unterschiede für unmittelbar benachbarte Gebiete.

So ist die Blitzgefahr für Westphalen etwa drei Mal so groß

wie für die Rhemprovinz, das Gleiche gilt für das Königreich

Sachsen im Vergleich mit Sachsen-Weimar. Daß das König

reich Sachsen auch wiederum etwa 2'/z Mal so stark bedroht

ist wie das benachbarte Bayern, ist bereits früher gelegentlich

erwähnt. Höchst merkwürdig aber ist, daß die größten über

haupt vorhandenen Unterschiede sich innerhalb eines einzelnen

und verhältnißmäßig kleinen Landes finden. Nach Hellmann

ist nämlich die Blitzgefahr in dem badenfischen Kreise Walds

hut 1 l Mal so groß als im Kreise Heidelberg, in den Kreisen

Konstanz und Villingen übrigens auch noch immer 6 resp.

5 Mal größer als im Heidelberger. Ein ebenfalls sehr inter

essantes Resultat ergibt sich, wenn man einerseits alle nord

deutschen, andererseits alle süddeutschen Gebiete zusammenfaßt.

Es findet sich dann, daß die ersteren im Durchschnitt doppelt

so stark gefährdet sind als die letzteren.

Die Erklärungen für diese mannigfachen Verschiedenheiten

werden sich größtentheils aus dem Nachfolgenden ergeben,

d. h. so weit es überhaupt bisher gelungen ist, solche überall

zu finden. Eine der wirkenden Ursachen und zwar zugleich

eine der am weitesten verbreiteten, soll jedoch hier gleich er

wähnt werden. Es ist die Bodengestaltung und die dadurch

theilweise bedingte Art der Besiedelung eines Landes; und

zwar handelt es sich hier insbesondere um den Gegensatz zwi

schen Flachland und Gebirgsland in dieser Beziehung. Im

Gebirge nämlich liegen die Ortschaften meist in den Thälern

und Einsenkungen und werden daher von den Gipfeln und

Kämmen des Gebirges überragt. In Folge dessen fangen die

letzteren den größten Theil der Blitzschläge einer darüber hin

weg ziehenden Gewitterwolke auf. Außerdem liegen hier die

Gebäude einer und derselben Ortschaft im Allgemeinen nahe

an einander und bieten daher dem Blitze zusammen gewisser

maßen nur einen Anziehungspunkt dar. Umgekehrt verhält es

sich im Flachlande. Dort gehören die Häuser selbst zu den

hervorragenden Punkten, häufig find sie sogar auf weiten

Flächen die einzigen; ebenso liegen sie andererseits viel mehr

zerstreut als im Gebirge und lenken besonders wegen dieses

letzteren Umstandes auch solche Blitzschläge auf sich, welche bei

näherem Zusammenliegen auf die Umgebung fallen würden.

Aus doppeltem Grunde sind also die Gebäude der Ebene mehr

als die des Gebirges vom Blitze bedroht. Und hierin dürfte

zunächst eine Hauptursache für die vorher erwähnte Verschieden

heit der Gefährdung von Nord- und Süddeutschland zu suchen

sein. Denn das entere ist ja wesentlich Flachland, das letztere

wesentlich Gebirgsland. Das Gleiche würde für den Unter

schied z. B. von Sachsen-Gotha und Oldenburg gelten. Denn

Gotha gehört den wiederum vorzugsweise gebirgigen sächsischen

Herzogthümern, Oldenburg dem vollständig flachen Nordwest

deutschland an. Ist übrigens ein Flachland zugleich waldarm,

so daß alsdann die Gebäude thatsächlich fast die einzigen

hervorragenden Punkte desselben sind, so wird die Blitzgefahr

für ein solches Gebiet natürlich noch um so größer werden.

Dieser Umstand bildet u. A. eine Ursache für die besonders

hohe Gefährdung Schleswig-Holsteins und namentlich des west

lichen Theiles desselben, der Marschen, zumal die letzteren

meist mit zerstreuten Einzelgehöften besiedelt sind. Die Blitz
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gefahr derselben ist, nach Heitmann, reichlich 3 Mal so groß

als die der östlichen Tyeile der Provinz. Ueberhaupt kann

man also nach dem Vorhergehenden sagen: Je flacher und

waldarmer ein Gebiet ist und je mehr zerstreut die Gebäude

auf demselben liegen, um so mehr ist es durch Blitzschlag ge

fährdet.

Hiermit hängt dann ein weiteres sehr wichtiges Ergebniß

der Statistik zusammen, nämlich daß durchgängig die Blitz

gefahr für ländliche Gebäude erheblich größer ist als für

städtische. Schon in der ersten Untersuchung über den vor

liegenden Gegenstand von v. Bezold aus dem Jahre 1865

hatte sich dies gezeigt. Bezold fand für Bayern, daß die

ländlichen Gebäude durchschnittlich doppelt so stark bedroht

sind als die städtischen. Das gleiche oder doch nahezu das

gleiche Verhältniß haben die späteren Untersuchungen für das

Königreich Sachsen, für die Provinz Sachsen, für Schleswig-

Holstein und andere Gebiete ergeben. Für Preußen weist die

neuere Brandstatistik sogar eine 5 Mal größere Gefährdung

der ländlichen als der städtischen Gebäude auf. Die Ursache

ist hier ebenfalls zunächst in der zerstreuten Lage der Gebäude

auf dem Lande im Vergleich zu der der Städte zu suchen.

Einen direkten Beweis dafür liefert ein Ergebniß, welches

Holtz aus der Statistik für Schleswig-Holstein fand, nämlich

daß die Blitzschlagzahlen abnehmen, wenn man von allgemein

ländlichen Gebäuden zu Dörfern, von Dörfern zu kleineren

und dann zu größeren Städten übergeht, d. h. also, daß sich

die Blitzgefahr um so mehr vermindert, je mehr Häuser zu

einer geschlossenen Ortschaft gruppirt sind. Ein weiterer Be

weis dürfte in der durchgängig festgestellten, besonders geringen

Gefährdung der Großstädte liegen. So kamen z. B. in Berlin

während der letzten 25 Jahre im Durchschnitt jährlich nur

etwa zwei Blitzbrände vor. Ebenso fallen, nach Freyberg,

auf die ca. I8,S00 Gebäude Dresdens durchschnittlich zwei

bis drei Blitzschläge, was für die Größe der Blitzgefahr in

diesem Falle die Zahl I2l)—130 ergeben würde, während die

selbe für ländliche Gebäude in Sachsen etwa 3dl) beträgt.

Außer der zerstreuten Lage ist es dann aber, und viel

leicht in noch höherem Maße als diese, die Art der Bedachung,

welche bei der Verschiedenheit der Gefährdung von ländlichen

gegenüber städtischen Gebäuden eine wesentliche Rolle spielt.

Es findet sich nämlich zunächst allgemein, daß Gebäude mit

sogenannter weicher Dachung (aus Stroh, Schindeln, Dach

pappe u. dgl.) ganz erheblich mehr Blitzschläge und zwar vor

wiegend zündende aufweisen als solche mit hartem Dache (aus

Ziegeln, Schiefer u. Aehnl.). Da nun aber die weiche Dachung

bei ländlichen, die harte bei städtischen die vorherrschende ist,

o folgt, daß aus diesem Grunde auch jene sich als mehr ge-

ährdet wie diese ergeben müssen, insbesondere da es sich hier

hauptsächlich um die zündenden Schläge handelt. Einige Zahlen

angaben mögen diese recht wichtigen Verhältnisse etwas näher

darthun.

In der Provinz Schleswig-Holstein findet sich, nach Hell

mann, in dem Zeitraum 1874—1883 die Blitzgefahr für Ge

bäude mit weichem Dache durchschnittlich ungefähr 2'/, Mal

so groß wie für solche mit harter Dachung. Ferner, von

allen Blitzschlägen, welche auf Gebäude letzterer Art fielen,

waren 9 Procent zündende und 91 Procent kalte, von denen

auf erstere dagegen 68 Procent zündende und 32 Procent kalte.

Unter sonst gleichen Umständen zündeten also Blitzschläge auf

Gebäude mit weichem Dache 7^/, Mal häufiger als solche auf

Gebäude mit harter Dachung. Die ersteren wurden dadurch

zugleich in 90 unter 100 Fällen der Zerstörung preisgegeben,

während letztere meist nur theilweise Beschädigungen erlitten.

Auch ein bemerkenswerther Unterschied, der zwischen Nord-

und Süddeutschland in Bezug auf das Verhältniß der zünden

den zu den kalten Blitzschlägen besteht, dürfte auf diesem Ein

fluß der Dachnngsart beruhen. Während nämlich in Nord

deutschland die kälten Schläge im Durchschnitt die Hälfte der

zündenden betragen, machen sie in Süddentfchland das Vier

fache derselben aus. Ebenso bedeutend ist aber, nach Holtz,

auch der Unterschied in dem Vorkommen der weichen Bedachun

gen. Nach seiner sich allerdings zunächst nur auf ländliche

Gebäude beziehende« Statistik kommen in Norddeutschland auf

je 500 ländliche Bauwerke durchschnittlich etwa 192 mit weicher

Dachung, in Süddeutschland dagegen nur ungefähr 33, also

6 Mal weniger. Die früher erwähnte Verschiedenheit in der

Beschaffenheit des Terrains und der Art der Besiedelung beider

Gebiete kann hier offenbar von keinem Einflüsse sein, da es sich

eben nicht um die absolute Zahl der Blitzschläge, sondern nur

um das Verhältniß der zündenden zu den kalten handelt.

Es hat sich im Vorstehenden die Gefährdung eines Ge

bäudes als abhängig von seiner topographischen Lage und

seiner Bedachung ergeben. Es fehlt noch ein drittes Moment,

die Höhe. Denn offenbar ist ein Gebäude um so mehr vom

Blitze bedroht, je höher es ist. Dies spricht sich auch that-

sächlich in allen darauf bezüglichen Statistiken deutlich aus

und zwar in der durchgängig sich daraus ergebenden enorm

hohen Blitzgefahr für Kirchen und Windmühlen. Bei den

letzteren ist allerdings weniger ihre eigene Höhe als ihre hohe

und gewöhnlich zugleich besonders isolirte Lage die Ursache,

indessen macht dies offenbar im Grunde keinen wesentlichen

Unterschied. So ist, nach Holtz, die Blitzgefahr für Kirchen,

berechnet aus den gemeinsamen Daten des Königreichs Sachsen,

Sachsen-Weimars und Oldenburgs, 22 Mal so groß als für

gewöhnliche Gebäude, in der Landdrostei Aurich sogar 3V Mal

so groß; für Mühlen ist sie, nach den Daten aus drei andern

Gebieten berechnet, 25 Mal, in den Landdrosteien Aurich und

Stade sogar 47 bezw, 57 Mal so groß. Aehnlich findet Hell

mann für Schleswig-Holstein die Blitzgefahr von Kirchen und

Glockenthürmen 29 Mal, die von Windmühlen 52 Mal größer

als die von gewöhnlichen Gebäuden mit harter Dachung.

Drückt man das betreffende Resultat in etwas anderer Form

aus, so ergibt sich, daß dort jede 160. Kirche und jede

117. Windmühle jährlich einmal vom Blitze getroffen wird.

Bedenkt man übrigens, daß Kirchen auch noch besonders häufig

mit Blitzableitern versehen sind, jedenfalls häufiger als ge

wöhnliche Gebäude, und daß daher alle in Folge der Wirkung

des Ableiters unschädlich verlaufenden stalten) Schläge gar nicht

bekannt werden bezw. in den betreffenden Statistiken nicht auf

treten, so sieht man, daß in Wirklichkeit das Verhältniß zwischen

Kirchen und gewöhnlichen Gebäuden in Bezug auf ihre Blitz

gefährdung sich für erstere noch weit ungünstiger gestalten wird.

Wie kürzlich berichtet wurde, ist der Kölner Dom allein inner-

halb der letzten 4 Jahre 5 Mal vom Blitze getroffen worden.

Beim letzten Male wurde dabei die Platinaspitze des Blitz

ableiters, wie die Revision desselben ergeben hat, 1 om weit

abgeschmolzen.

Außer der Lage, Dachungsart und Höhe haben sich auch

noch einige andere Verhältnisse bezw. Einrichtungen der Ge

bäude als auf ihre Blitzgefährdung von Einfluß erwiesen : Zu

nächst die Windfahnen sowie überhaupt alle eisernen Zierrathen

der Dächer und zwar diese natürlich namentlich dann, wenn

die Dächer aus leicht zündendem Material bestehen. Ferner

besonders die inneren Pumpen bei ländlichen Gebäuden; ihre

Blitzgefährlichkeit beruht darauf, daß sie mit dem Grundwasser,

welches als ein guter Leiter der Electrikität vom Blitze vor

zugsweise aufgesucht wird, in Verbindung stehen und diesen

dadurch in das Innere der Gebäude lenken. Endlich sind es

in den Städten die Gas- und Wasserleitungen, die in dieser

Beziehung bedrohlich wirken können, und zwar besonders,

wenn sie hoch hinauf etwa bis in die Nähe des Daches ge

führt sind.

Es mag hier beiläufig bemerkt werden, daß die Telegraphen-

und Telephonanlagen, namentlich die städtischen, vorwiegend

schützend wirken, da sie mit einer verhältnißmäßig großen

Zahl von Blitzableitern versehen sind. Vorschriftsmäßig kommt

mindestens ein solcher auf je vier auf den Häusern angebrachte

Rohrständer.

Noch einige interessante Einzelheiten weist eine Statistik

von Professor Weber über Blitzschläge in Schleswig-Holstein

(in dem Zeitraum 1879—1883) auf. Dieselbe ist namentlich

durch das Detail der Untersuchung besonders werthvoll. Das

Material für dieselbe bildeten nämlich vornehmlich von Be

amten und Commissären der dortigen Landesbrandkasfe detaillirt

s

f
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ausgefüllte Fragebogen über jeden einzelnen Blitzschlag. Es

waren im Ganzen 405 solcher Berichte, die vorlagen. Von den

Resultaten seien folgende erwähnt:

Die vom Blitze getroffenen Gegenstände waren in Summa

338 Gebäude, 92 Personen, 121 Stück Vieh, 60 Bäume und

11 andere im Freien befindliche Objecte. Unter den 338 Ge

bäuden waren 238 ländliche und 50 städtische, ferner

31 Windmühlen, 15 Kirchen und 4 Fabrikschornsteine.

Von den getroffenen Gebäuden wurden 66 durch unmittelbar

<bis zu 10 in Entfernung) davorstehende Bäume, 14 durch

benachbarte Häuser überragt. Es geht daraus hervor, daß

Bäume in dieser Beziehung nur einen unzulänglichen Schutz

gewähren.

Unter den 338 getroffenen Bauwerken befanden sich 19,

welche einen Blitzableiter hatten. In 8 von diesen 19 Fällen

blieben dabei die Gebäude unverletzt und nur die Ableiter

wiesen Blitzspuren auf. In 10 anderen Fällen war der Blitz

im Wesentlichen der Leitung gefolgt, hatte dieselbe jedoch ver

lassen an solchen Stellen, welche durch offenbare Mängel des

Leiters oder fehlende Erdleitung ein solches Abspringen geradezu

verursachen mußten. In dem letzten noch übrigen Falle scheint

der Blitzableiter überhaupt nicht in Function getreten zu sein

und zwar ebenfalls wegen mangelnder Erdleitung.

Endlich gehören hierher noch die Ergebnisse einer Statistik

über Blitzschläge auf Bäume, und zwar der einzigen dieser

Art, welche bisher existirt. Dieselbe rührt von dem Forst

meister Feye in Detmold her und bezieht sich auf die etwa

18.200 Kä großen Staatsforsten des Fürstenthums Lippe. Sie

erstreckt sich über den Zeitraum 1874—1885. Die Bearbeitung

derselben durch Hellmann hat nun unter andern folgende be-

merkenswerthen Resultate ergeben:

Die Gefährdung der verschiedenen Baumarten ist eine

außerordentlich verschiedene. Setzt man die Blitzgefahr für

Buchen gleich 1, so ist sie für Nadelhölzer gleich 15, für

Eichen gleich 54 und für andere Laubhölzer gleich 40. Es

werden also von allen Baumarten Eichen verhältnißmäßig am

häufigsten, Buchen am fettesten vom Blitze getroffen; ein Er

gebnis, durch welches, beiläufig bemerkt, der altgermanische

Volksglaube, wonach die heilige Eiche der Sitz des Donner

gottes, die Buche dagegen vor den Blitzen desselben „gefeit"

ist, in wissenschaftlichem Sinne eine Bestätigung erhält.

Herner, die geologische Beschaffenheit des Bodens und

zwar insbesondere seine Wassercapacität ist für die Gefährdung

der in demselben wurzelnden Bäume und dadurch zugleich für

das betreffende Gebiet überhaupt von wesentlichem Einfluß.

Die Blitzgefahr ist nämlich am geringsten für den trocknen

Kalkboden, am größten für den feuchten Lehmboden. Setzt

man sie für den ersteren wieder gleich 1, so ergibt sich für

Keupermergel der Werth 2, für Thonboden 7, für Sandboden 9

und für Lehmboden 22. Da nun die Buche besonders kalk

haltigen, die Eiche dagegen mehr gemischten sand- und Lehm

boden liebt, so dürfte die verschieden große Blitzgefahr für

beide Baumarten in erster Linie auf diejenige für die be

treffende Bodenarten zurückzuführen sein. Die Ursache für die

verschiedene Gefährdung der letzteren liegt aber darin, daß

Lehmboden wegen seines großen Wassergehalts eine bedeutende,

Kalkboden in Folge seiner Trockenheit dagegen nur eine ge

ringe Anziehungskraft auf den Blitz ausübt. Diesen Umstand

der Abhängigkeit der Blitzgefahr von der geologischen Beschaffen

heit des Bodens bezw. seiner Wassercapacität sieht dann übrigens

Hellmann auch wiederum als einen neuen und wesentlichen Er

klärungsgrund für die verschieden große Gefährdung einzelner

Länder an. Insbesondere glaubt er, daß demselben der größte

Theil Süddeutschlands und Oesterreichs seine geringe Gefähr

dung gegenüber dem norddeutschen Flachlande theilweise d. h.

neben anderen Ursachen zu danken hat.

Welche Schlußfolgerungen lassen sich nun aus dem Vor

stehenden ziehen in Bezug auf unsere Frage nach den Mitteln,

die zunehmende Blitzgefahr in ihren schädlichen Wirkungen

wenigstens einzuschränken? Denn daß es kein solches geben

könne, um die Zunahme selbst für die Zukunft zu verhüten,

so lange die Ursache derselben nicht mit Sicherheit angegeben

werden kann, ist bereits erwähnt worden. Man könnte viel

leicht sogar noch weiter gehen und sagen: Welches auch diese

Ursache sein möge, ein solches Mittel, die Zunahme zu ver

hindern, kann es in keinem Falle geben. Denn ist die Ursache

meteorologischer Art, so liegt es selbstverständlich außer unserer

Macht, sie zu beseitigen. Ist sie in Veränderungen tellurischer

Verhältnisse zu suchen, so entsprangen diese natürlich auch nicht

einer Willkür, sondern lagen in der natürlichen kulturgeschicht

lichen Entwicklung, in veränderten Bedürfnissen und dgl. und

können daher auch nicht willkürlich rückgängig gemacht oder

aufgehalten werden. In beiden Fällen kann höchstens nur

von der weiteren natürlichen Entwicklung der betreffenden Ver

hältnisse eine eventuelle Ausgleichung in ihren Folgen erwartet

werden. Indessen dieser ganze Schluß würde doch etwas vor

eilig sein. Denn wenn z. B., wie es Prof. Karsten annimmt,

die Ursache für das Wachsen der Blitzgefahr hauptsächlich in

der Zunahme der Entwaldung läge, so würde offenbar durch

eine Sistirung der letzteren, welche ja bekanntlich auch aus

anderen Gründen geboten ist, eine Besserung bereits herbei

geführt werden. — Indessen, wie dem auch sein mag, so wie

die ganze Sache gegenwärtig einmal liegt, kann es sich in der

That nur darum handeln, die schadenbringenden Wirkungen

so viel als möglich zu verringern.

Und da ergeben sich ans den mitgetheilten Resultaten der

Statistik offenbar folgende Maßnahmen:

Zunächst und vor Allem natürlich eine bedeutende Ver

mehrung der Blitzableiter als des wirksamsten Schutzes gegen

die Gefahr eines Blitzschlages überhaupt. Die Zahl derselben

ist, soweit sich dies statistisch hat feststellen lassen, gegenwärtig

noch eine äußerst geringe und steht jedenfalls in gar keinem

Verhältniß zu der Größe der Blitzgefahr. Die Vermehrung

wird also zunächst ganz allgemein erforderlich, zugleich aber

selbstverständlich in denjenigen Gegenden am bedeutendsten sein

müssen, welche sich als die gefährdetsten erwiesen haben, also

im Allgemeinen im norddeutschen Flachlcmdc und hier nament

lich wieder in dem waldarmen Nordweftdeutschlaiid. Nächstdem

werden es besonders die ländlichen Gebäude und da wiederum

vor Allem die zerstreuten Einzelgehöfte sein, die ausreichend

mit Blitzableitern zu versehen wären. Von den letzteren sollte

eigentlich keines ohne einen solchen sein, und das Gleiche gilt

für jedes Gebäude mit weicher Dachung, namentlich für jedes

ländliche. Wie bedeutend die Vermehrung der Blitzableiter

übrigens allein auf ländlichen Bauwerken noch sein muß, ehe

hier eine einigermaßen erfolgreiche Allgemeinwirkung erwartet

werden kann, geht z. B. daraus hervor, daß in Sachsen, wo

dieselben auf dem Lande nahezu ebenso häufig vorhanden sind

wie in den Städten, doch die Blitzgefahr, wie früher erwähnt

worden, für ländliche Gebäude doppelt so groß ist als für

städtische.

Aus allen Statistiken hatte sich ferner die enorm hohe

Gefährdung der Kirchen und Windmühlen ergeben. Es werden

daher namentlich auch diese sämmtlich mit guten Blitzableitern

zu versehen sein, insbesondere da sie alsdann zugleich vielen

Nachbargebäuden Schutz gewähren können.

Ein weiteres wirksames Mittel zur Verringerung der Blitz

schäden — nächst der Vermehrung und häufigen Revision der

Blitzableiter vielleicht sogar das wirksamste — bietet dann die

Verminderung der Zahl der weichen Dachungen. Ihr ver-

hängnißvoller Einfluß hat sich, wie wir gesehen haben, überall

als ein sehr bedeutender erwiesen. Am besten wäre es daher,

wenn sie, wenigstens auf dem Lande, vollständig beseitigt wür

den. Jedenfalls aber sollten sie, wie dies auch wohl größten-

theils schon geschieht, bei keinem Neubau mehr zugelassen werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit wäre ferner allen den oben

als blitzgefährlich bezeichneten Einrichtungen der Gebäude zu

zuwenden. Sind dieselben nothwendige, wie alle Metallcon-

structionen, Gas- und Wasserleitungen u. dgl., dann sind sie

durch Verbindung mit dem Blitzableiter oder durch sonstige

geeignete Maßnahmen unschädlich zu machen; sind es entbehr

liche, d. h. solche, die keinen wesentlichen Nutzen haben, wie

z. B. alle eisernen Zierrathe der Dächer und besonders die

Windfahnen, dann sind sie zu beseitigen bezw. zukünftig zu
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vermeiden. Namentlich sind es hier natürlich auch wieder die

ländlichen Gebäude, bei denen dies besonders^ beachten wäre.

Kein solches mit weichem Dache sollte eine Windfahne haben.

Will man dieselbe nicht entbehren, so setze man sie, wie dies

auch in einzelnen Gegenden klugerweise geschieht, auf in der

Nähe befindliche Bäume. Man bewirkt dadurch zugleich, daß

diese noch etwas mehr, als sie es von Natur thun, nach Art

eines Blitzableiters wirken.

Endlich ist hier noch des Schutzes der Gebäude durch be

nachbarte Bäume zu gedenken. Es war in dem ersten Auf

satze angeführt worden, daß Holtz die allmähliche Fortnahme

der letzteren aus der Nachbarschaft der Häuser mit als eine

Ursache für die Zunahme der Blitzgefahr ansieht. Er räth

deshalb auch, dieser Fortnahme wenigstens bei ländlichen Ge

bäuden Einhalt zu thun. Allerdings, meint er, würde es selbst

verständlich erheblich besser sein, mehr Blitzableiter statt dessen

anzubringen, allein da gegen diese auf dem Lande noch viel

fach ein Vorurtheil herrscht, so sei es doch gut, wenn auf

diese Weise wenigstens etwas, statt vielleicht gar nichts geschieht.

Diese schützende Wirkung der Bäume, die ja auch sonst ziem

lich allgemein angenommen wird, scheint aber nach neueren

statistischen Ergebnissen doch eine sehr zweifelhafte zu sein.

Es ist hier nicht der Ort, noch alle die Vorsichtsmaß

regeln mehr untergeordneter Art, die sich sonst wohl noch aus

den bisherigen Untersuchungen als zweckmäßig ergeben haben,

aufzuführen. Es genügen die im Vorstehenden mitgetheilten

Hauptsachen. Schon eine allgemeine Durchführung dieser würde

vorläufig eine erhebliche Einschränkung der Blitzschäden be

wirken und damit auch die durch diese Schäden jährlich her

beigeführten bedeutenden Verluste an Nationaleigenthum wenig

stens einigermaßen vermindern. Die weiteren Untersuchungen

über die ganze Frage der Blitzgefahr werden dann voraus

sichtlich mit der allmählichen Aufklärung der Ursachen auch

weitere Mittel der Abwehr bringen.

Literatur und Kunft.

JuKus Liebig und Friedrich Möhler.

Von M. Carriere.

Am 31. December 1871, nicht lange vor seinem Tod

(18. April 1873) schriebe Liebig an Möhler: „Ich kann das

Jahr nicht ablaufen lassen, ohne Dir noch ein Zeichen meiner

Fortexistenz zu geben und die herzlichsten Wünsche für Dein

und der Deinigen Wohl im neuen auszusprechen. Lange wer

den wir uns Glückwünsche zu neuen Jahren nicht mehr senden

können, aber auch wenn wir todt und längst verwest sind,

werden die Bande, die uns im Leben vereinigten, uns Beide

in der Erinnerung der Menschen stets zusammenhalten als ein

nicht häufiges Beispiel von zwei Männern, die treu ohne Neid

und Mißgunst in demselben Gebiete rangen und stritten und

stets in Freundschaft eng verbunden blieben." So ist es auch

das allgemein menschliche Interesse, was dem soeben bei Fr. Vie-

weg 6 Sohn in Braunschweig erschienenen Briefwechsel, der

sich über 43 Jahre erstreckt, über die Kreise der Fachgenofsen

hinaus mit Theilnahme entgegenkommt, abgesehen davon, daß

das Buch für die Geschichte der Chemie eine gute Quelle ist

und sein wird.

Schon der Anfang ist charakteristisch. Beide junge Män

ner — Möhler bei Berzelius in Stockholm gebildet und da

mals Lehrer an der Gewerbeschule zu Berlin, Liebig in Gay

Lussac's Laboratorium zu Paris rasch herangereift und auf

Humboldt's Vorschlag Professor in Gießen — hatten, mehr

mals mit gleichen Gegenständen beschäftigt, von einander ab

weichende Ergebnisse oder Ansichten veröffentlicht; dies hätte

sie leicht aus einander bringen, gegen einander aufbringen

können; aber es führte sie zusammen, denn Jeder erkannte die

Begabung wie den Wahrheitssinn des Anderen, und so schrieb

Möhler eines Tages: „Es muß wirklich ein böser Dämon fein,

der uns immer wieder unvermerkt mit unseren Arbeiten in

Collision bringen und das chemische Publikum glauben machen

will, wir suchten dergleichen Zankäpfel als Gegner absichtlich auf.

Ich denke aber, es soll ihm nicht gelingen. Wenn Sie Lust

haben, so können wir uns den Spaß machen, irgend eine

Arbeit gemeinschaftlich vorzunehmen und das Resultat unter

unseren gemeinschaftlichen Namen bekannt zu machen." Gesagt,

gethan. Bald wandern die Briefe zwischen Gießen und Cassel

oder Göttingen, wohin Möhler berufen ward, hin und her,

um mitzutheilen, was der Eine oder Andere über das Gesuchte,

X, I oder Z, gefunden hat oder denkt, und neben den be

sonderen Forschungen ist eine ganze Reihe von Entdeckungen

unter dem gemeinsamen Namen von Liebig-Wöhler veröffent

licht worden. Persönliche Begegnung knüpfte das Band der

Freundschaft um so fester, und als Möhler früh den Verlust

der Gattin zu betrauern hatte, da lud ihn Liebig in sein Haus,

um ihm neben herzlicher Theilnahme das Asyl der Arbeit zu

Trost und Leidüberwmdung zu öffnen. Gemeinsame Reisen

wurden gemacht, und namentlich als Liebig 1852 nach München

übersiedelte, zog es Möhler nach dem Süden, mn bald am

Genfer See oder in Italien, bald, in den Alpen sich zu er

frischen, den Dunst des Laboratoriums in erquickender Wald-

und Bergluft wegzuspülen, und häufig zog Liebig mit ihm

hinaus in's Freie. Beide Männer wußten einander trefflich

zu ergänzen. W. A. Hofmann, der Herausgeber des Brief

wechsels, Liebig's Schüler, lange Zeit in London, dann in

Berlin als berühmter und einflußreicher Meister der Chemie

wirkend, hat dies in der Vorrede trefflich ausgesprochen und

dadurch die Herausgabe des literarischen Denkmals vervoll -

vollständigt, das er beiden älteren Freunden gesetzt in der

englischen Schrift ,,^Ke lite-work ut !,wbiA" und in dem Nekro

log Wöhler's in den „Berichten der deutschen chemischen Ge

sellschaft". Er wird selbst überrascht gewesen sein, in einem

Brief Wöhler's an Liebig vom 27. Juli 1870 zu lesen: „Hof

mann schreibt die Gedächtnißrede auf Magnus. Er wird wohl

auch noch unsere schreiben, auch können wir uns keinen besseren

Biographen wünschen, indessen mag er noch etwas warten."

Hofmann also schreibt:

„Dieser Briefwechsel ist weit davon entfernt, ausschließlich wissen

schaftlichem Meinungsaustausche zu dienen oder an Thntsächliches anzu

knüpfen: er enthüllt uns gleichzeitig den hochherzigen Sinn dieser Männer,

die uneigennützige Freundschaft, die opferwillige Menschenliebe, die sie be

seelte. Und wie eigenartig tritt uns das Wesen Beider, die in Natur

anlage, Bildungsgang, Auffassung«- und Ausdrucksweise nicht verschiede

ner gedacht werden können s>as ist zu viel gesagt !1 in diesem Briefwechsel

entgegen! Liebig feurig und ungestüm, einen neuen Gedanken mit En

thusiasmus ergreifend, daher aber auch wohl der Phantasie mehr als er

wünscht die Zügel schießen lassend, die gewonnene Uebcrzeugung hart

näckig vcrtheidigend, aber der Erkenntnis, des Jrrthums keineswegs ver

schlossen, ja sür den Nachweis desselben ausdrücklich dankbar, — Möhler

kühl und bedachtsam, an eine neue Aufgabe mit nüchterner Ueberlegung

herantretend und daher gegen jede übereilte Schlußfolgerung fast sicher

gestellt, und erst nach sorgfältigster Prüfung, welche Jrrlhümer geradezu

auszuschließen scheint, eine Ansicht zum Ausdruck bringend, — aber beide

so eigenartig den Weg der Forschung wandelnde Männer von derselben

Wahrheitsliebe beseelt! Liebig reizbar und leicht verletzt, alsdann auf

brausend, seiner Bewegung kaum Herr und derselben nicht selten in her

ben Worten Luft machend, daher auch oft in lange und heftige Fehde

verwickelt, — Möhler leidenschaftslos, selbst übelwollender Herausforderung

gegenüber unerschütterlichen Gleichmuth bewahrend, den bittersten Gegner

durch die Gemessenheit seiner Sprache entwaffnend, ein abgesagter Feind

von Zank und Hader und daher auch eines Friedensschlusses kaum be^

dürftig, aber beide Männer von demselben unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn

durchdrungen! Kann es uns wundern, daß zwischen zwei so verschieden

gearteten, aber so wunderbar sich ergänzenden Naturen eine Freundschaft

reifen mußte, welche Beide zu den besten Gewinnsten ihres Lebens zählen

durften?"

Liebig kannte keine Furcht, weder den Menschen, noch den

Dingen gegenüber. Die ersten bahnbrechenden Untersuchungen

über das Knallsilber wurden von dem Jüngling unter täglicher

Lebensgefahr gemacht, und der Greis sagte bei dem Sieg der
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deutschen Waffen, bei den Erfolgen des Zündnadelgewehres,

die zur Aufrichtung des Deutschen Reiches führten, einmal

mit eigenthümlicher Bewegung zu mir: Ich habe doch auch

Antheil daran, jene Untersuchungen in Paris, die mich zum

Professor machten, haben den Grund zu der neuen Schießwaffe

gelegt! So war er kampflustig aus Muthesfülle, stets voran

dringend, aber der Belehrung offen. Einmal verlangte er, daß

noch spät Abends ein Brief zur Post gebracht werde, in welchem

er die Aenderung einer Ansicht bekannte: „Man soll einen

Jrrthum nicht über Nacht im Hause behalten." Und gern ge

dachte er wie die Mutter den Knaben ermahnt: „Du heißest

Justus, so sei auch gerecht." Möhler hatte oft zu vermitteln,

so namentlich zwischen Berzelius und Liebig. Berzelius hatte

den jungen genial aufstrebenden Genossen freudig begrüßt, ihm

wie einen Sohn das vertrauliche Du angeboten, Liebig war

voll Verehrung für den Meister, aber dieser ward im Fort

gang der organischen Chemie und ihrer Verwerthung für die

Physiologie bedenklich, und Liebig sah durch seinen Wider

spruch die Weiterentwickelung der Wissenschaft gefährdet,

^uüous ?ls,w, seä ms^is amics veritss! Es war Möhler's

Verdienst, daß die wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht in

eine Fehde umschlug. Dann ist Möhler wieder erfreut, wenn

Liebig als Kanzler des Ordens für Kunst und Wissenschaft,

den König Mar, II. stiftete, denselben auch für wissenschaftliche

Gegner wie Mltscherlich beantragt.

Liebig wandte sich in München vornehmlich der Ver

wendung der Chemie auf Agricultur und auf die Ernährung

von Menschen und Thieren zu. Er dachte an das Wohl des

Volkes; die Brotbereitung, eine Kindersuppe zum Ersatz

mangelnder Muttermilch, die Gewinnung des Flelschextractes

in Ländern, wo man das Rindvieh um der Häute willen

schlachtete, lagen ihm am Herzen. Als ein Ingenieur aus

Südamerika zu Letzterem die Hand bot, ward die Methode,

welche Pettenkofer in der Münchener Hofapotheke im Kleinen

übte, nun in's Große übersetzt; als dies gelang, bildete sich

eine Gesellschaft in London und Antwerpen, und daß Liebig

für seine Erfindung und Betheiligung die Summe von 5000 Pfd.

Sterl. erhielt, ward mit freudiger Ueberraschung an Möhler

gemeldet. War es doch die einzige namhafte Summe, die er

für so viele der Industrie zu gute kommende Entdeckungen

und Rathschläge erhalten hat. Er veröffentlichte seine wissen

schaftlichen Forschungen, und freute sich, wenn sie Andere nutz

bar machten. Gerade damals war es ihm schmerzlich, daß er

nicht bloß Opfer an Zeit, sondern auch an Geld gebracht, um

das gesundheitschädliche Quecksilber durch galvanoplastischen

Silberbeleg des Spiegelglases zu verdrängen. Menschen

freundliche Gefinnnung hatte ihn zu dieser Arbeit geführt;

ich ward daran erinnert, als jüngst Bebel im Deutschen Reichs

tag auf die verderblichen Erkrankungen der Spiegelarbeiter

hinwies; vielleicht gelingt es doch noch, das Verfahren Liebig's

im Großen einzuführen.

Hemmungen und Streitigkeiten auf diesen Gebieten ver-

anlaßten Liebig einmal an Möhler zu schreiben (1857): „Deine

Briefe heimeln mich an wie ein Märchen aus alten Seiten;

das ist das alte Feuer und die Jugend, und Jahre die ver

gangen und Töne die verklungen sind, steigen vor mir auf und

versetzen mich in die blühenden Tage unseres freudvollen und

neidlosen Zusammenwirkens. Du hast Dir den reinen Sinn

bewahrt und schaffst Dir immer sich verändernde Genüsse; ich

aber komme mir vor wie ein Abtrünniger, wie ein Renegat,

der seine Religion aufgegeben hat. Ich habe die Bahn der

(reinen) Wissenschast verlassen, und in meinem Bemühen, der

Landwirthschaft und der Physiologie etwas zu nützen, wälze

ich den Stein des Sisyphus; er fällt mir immer auf den

Kopf zurück, und ich verzweifle manchmal an der Möglichkeit

ihm einen festen Boden zu verschaffen." Aber er ermüdet

nicht, und 10 Jahre später erfreute er sich des Sieges; die

deutschen Landwirthe boten ihn eine Ehrengabe, die er in eine

Stiftung zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten im Inter

esse der Landwirthschaft verwerthete. Und ein Relief des

Marmordenkmals, das Schüler und Freunde ihm errichteten,

weist dankbar auf sein Verdienst hin.

Möhler hinwiederum folgt mit Theilnahme den Gedanken

des Freundes, wie derselbe sie namentlich auch in den akade

mischen Reden entwickelte, wenn er da die Notwendigkeit der

Ideen auch in der Naturforschung betonte, ohne die das Experi

mentiren ein zielloses Tasten sei, oder wenn er die Methoden

inductiver und deductiver Forschung klarstellte. Ebenso die

zusammenfassende Darstellung, die aus den chemischen Briefen

in der Allgemeinen Zeitung und dem ersten dünnen Bändchen

allmählich zu einem stattlichen Werk heranwuchs. Er schreibt

bewundernd:

„Noch nie ist der Welt klarer gesagt morde,! was Chemie ist, in

welchem Zusammenhang sie mit den physiologischen Borgängen in der

lebenden Natur steht, in welchem Zusammenhang mit Medicin, Land

wirthschaft, Industrie und Handel! Diese Beziehungen in so klarer Weise

dargelegt zu haben, daß sie ein Kind verstehen kann, ist allein schon hin

reichend, dieses Werk zu einem classischen zu stempeln. Der Einfluß, den

es ausüben muß oder schon ausgeübt hat, ist gar nicht zu übersehen:

Tauscnde werden davon zehren und auf Deiner Schulter stehend, die

darin angeregten Ideen verwerthen. Und alles dies vorgetragen mit

einer Klarheit, Einfachheit und Eigenthümlichkeit in der Darstellung, daß

es wie aus dem Acrmel geschüttelt aussieht, und doch welche Studien,

welche Mühen, welche Kenntnisse der mannigfachsten Art setzt dies Alles

vorauS!"

Werfen wir noch einen Blick auf die politische Ent-

Wickelung Deutschlands, so ist Möhler von der revolutionären

Bewegung im Völkerfrühling 1848 anfangs erschreckt, er findet

sich aber bald zurecht und schreibt Ende April:

„Wir Professoren sind jetzt alle Soldaten, meist in der Freiwilligen-

schaar, haben eine Art Uniform, exerciren, Patrouilliren fast täglich, den

Säbel an der Seite und die Flinte auf der Schulter. Die Wachen an

den Thoren sind von uns besetzt, und wenn Gausz, wie es täglich ge

schieht, an der Wache des Gcismarthors vorbeikommt s^— die Sternwarte,

wo der große Mathematiker wohnte, liegt vor der Stadg, so wird sie

herausgerufen und das Gewehr präsentirt. In Gießen war's ähnlich.

Wir Jüngeren waren froh, uns in den Waffen einzuüben, und auch

ältere College« traten in die Reihen der Bürgerwehr, um mit ihrer Be

sonnenheit, mit ihrem Ansehen unter dem Volk maßgebend zu stehen.

Ich erinnere mich, wie eines Tages sich das Gerücht verbreitete, eine

Schaar von Bauern ziehe an die Stadt heran. Die Compagnie der

Südwestseite mar beauftragt, daS Rathhaus besetzt zu halten. Es war

ein blinder Lärm. Prosector Bardeleben, jetzt der Kliniker in der Charit?

zu Berlin, war unser Hauptmann; er, ein Preuße, hatte als einjährig

Freiwilliger den Waffendienst kennen gelernt. Nach zehn Uhr Abends be

fahl er: »Die Wehrmänner Liebig, Bischof, Buff (der Physivlog und

Physiker), Kopp und Carriere gehen als Patrouille auf die Höhe des

Seltersbergs. Ist alles ruhig, so gehen die drei Ersten nach Hause (sie

wohnten dort). Die beiden andern erstatten Rapport.»"

Merkwürdig ist eine Aeußerung Liebig's im Brief vom

5. Mai 1848: „Wenn Preußen seine feste Haltung bewahrt,

so liegt in ihm einzig und allein unsere Rettung; von der

Frankfurter Versammlung ist nichts zu erwarten."

Möhler schreibt: „Niemand kann mit größerer Begierde

und größerem Interesse die Ereignisse der Zeit verfolgen als

ich: aber es ist mir nicht gegeben, mich actio dabei zu ver

halten. Es wäre besser in der Welt bestellt, wenn Taufende

von andern, die ebenso wenig dazu berufen find, wie ich. es

ebenso machten. Es ist der Fluch der Zeit, daß jeder Narr

jetzt glaubt in diesen Dingen mitsprechen, miturtheilen und

mitregieren zu müssen." Liebig stand entschieden ans Seite

derer, welche eine Einigung Deutschlands wollten; aber das

wüste revolutionäre Treiben in Baden im Mai 1849 empörte

ihn; er sah eine schlimme Reaction kommen und schrieb dem

Freunde: „Wird es von der andern Seite ebenso schlimm und

ist ein Blutbad unvermeidlich, so gehen wir Alle nach Amerika

und gründen dort eine deutsche Universität."— Möhler sieht

mit Bedauern den Zusammenbruch Hannovers, ist aber erzürnt

über das Welfenthum, das fremden Waffen den Sieg wünschen

kann; Liebig schreibt ihm am 29. Juli 1866:

„Etwas geht aus diesem Kriege klar hervor, die innere Fiiulniß

Oesterreichs und des Deutschen Bundes, und der Erfolg wird jedenfalls
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eine Stärkung Deutschlands sein. Die Wissenschaft, das ist Intelligenz

und Wissen, haben das Schlachtfeld behauptet, und diese Lehre ist auch

für die Franzosen etwas Werth, der Empirismus der brutalen Gewalt

ist für immer hin. Ncberall werden die Zustände sich bessern: Wenn die

prcuszischen Elemente mit denen der annectirten Staaten zusammen vcr-

gohren sein werden, so kann ein edler Stoff daraus werden."

Im Frühjahr 1870 war Liebig längere Zeit krank; im

August schrieb er an Möhler: „Ich dachte oft während meiner

Krankheit, daß es am gescheidtesten wäre, wenn mich Gott hin

wegnähme; es war bei inir Alles so fertig und abgeschlossen;

aber jetzt denke ich doch, daß es Werth sei, diese großen Ereig

nisse erlebt zu haben." Er und Möhler erwiesen sich den

Frauen französischer Freunde hilfreich, die von den Männern

im belagerten Paris getrennt waren, vermittelten auch brief

lichen Verkehr. Er wie Möhler freuten sich der Aufrichtung

des neuen Deutschen Reichs.

Zilien und die Medicin.

Ein Beitrag zum Ibsen -Cultus.

Als jüngst eine Ibsen-Parodie über die Bühne eines

Berliner Theaters ging, erhoben die Verehrer des nordischen

Dichters einen entrüstungsvollen Einspruch gegen solche Ver

zerrung eines ernsten und wahrhaften Strebens. Mit stolzer

Verachtung erklären sie, daß, wer Ibsen schmähe, eben noch

nicht „ibsenreif" sei. Mag sein, aber es ist eine sonderbare

Ironie des Schicksals, daß die Anhänger einer Sache selbst oft

die beste Caricatur und die schärfste Satire ihrer Ideen bieten.

So ergeht es auch Ibsen. Vor einigen Tagen promovirte an

der Berliner Universität ein junger Mediciner, der als dritte

seiner Doctorthesen mit dem Aufgebot seines ganzen wissenschaft

lichen Ansehens den Satz vertheidigte: „Die Krankheit des

Oscar Alving in Jbsen's »Gespenster« nähert sich dem Bilde

der progressiven Paralyse!" Um den vollen — Sinn dieses

Satzes den nicht medicinverstä'ndigen Lesern verständlich zu

machen, wollen wir den Begriff der „progressiven Paralyse"

kurz erklären. Mit diesem Namen bezeichnet man im ärztlichen

Sprachgebrauch eine Geisteskrankheit, die durch einen fort

schreitenden Schwund des Gehirns bedingt ist. Die unglück

lichen Opfer derselben verfallen anfangs einer gedrückten Ge-

müthsstimmung, die alsbald in eine maniakallsche Erregung

übergeht, in der sie den tollsten Wahnideen nachjagen. Als

„Größenwahn" kennt jeder Laie dieses Stadium der Krankheit.

Während das geistige Leben so immer mehr seinem völligen

Ruin entgegengeht, treten allmählich auch körperliche Störungen

in immer stärkerem Grade hervor, es entwickeln sich die furcht

baren Erscheinungen der Rückenmarksschwindsucht. Stets geht

mit diesen physischen und psychischen Veränderungen eine eigen-

thümliche Sprachstörung einher, das sog. Silbenstolpern, welches

die Kranken z.B. aus Artillerie „Artralleririn" u. a. machen läßt.

Als charakteristische Heichen der „progressiven Paralyse" sind

den Aerzten des Weiteren noch namentlich zuweilen plötzlich

eintretende und schnell vorübergehende Anfälle von Schwindel,

Bewußtlosigkeit, halbseitigen Lähmungen oder Krämpfen in

einzelnen Gliedern bekannt. Auch acute heftige Angstzustände

stellen sich öfters ein. Durch diese hauptsächlichen Krankheits

erscheinungen ist die „progressive Paralyse" für jeden Wissen

den ohne Schwierigkeit erkennbar.

Also solch ein Paralytiker ist auch Oscar Alving! Das

scheint mir doch etwas ganz Neues und Außergewöhnliches zu

sein, daß ein Mediciner eme literarische Erscheinung unter

seine kritische Lupe nimmt; sollte dies aber Mode werden, so

möchte ich mir erlauben, zukünftigen Doctoranden einige Vor

schläge zur Erwägung zu unterbreiten. Zweifellos leidet doch die

Jungfrau von Orleans an conträren Sexualitätsempfindungen,

Tasso an Hypochondrie, Iphigenie treffen wir an den Gestaden des

fernen Landes im Zustand tiefer Melancholie. Einer genaueren

Untersuchung bedarf es festzustellen, welche Form des Wahnsinns

König Lear in's Grab bringt oder den fcmften Sinn der süßen

Ophelia umnachtet hat. Daß Richard III. reif für's Irrenhaus

ist, dürfte nicht schwer werden zu begründen. Schließlich, „Herz

krankheiten" spielen in den Tragödien, Komödien und Possen

aller Zeiten und Völker eine so hervorragende Rolle, daß es

nach dem nunmehr gegebenen Beispiel für Jünger des Aeskulap,

die sich auf das literarische Gebiet hinauswagen wollen, ver

lockend sein muß, sie zu analysiren. Betrachten doch manche

Leute in der That die Liebe als etwas Pathologisches, wie

schon ein bekannter Berliner Gassenhauer singt.

Jene Doctorthese ist mehr als die Ausgeburt der Phan

tasie eines Einzelnen, sie ist kennzeichnend für die literarische Ge

schmacksrichtung, die sich in letzter Zeit mit aller Gewalt Bahn

brechen will, sich allenthalben vordrängt und bemerkbar macht.

Wo wäre je einem Shakespeare, einem Racine, einem Schiller

oder Goethe die Ehre zu Theil geworden, eine ernsthafte medici

nische Diagnose des Charakters ihrer Helden gestellt zu sehen?

Daß Ibsen ihrer theilhaftig wurde, ist nur aus der Eigenart

der ganzen Ibsen-Bewegung erklärlich : ihrem Alltagsgeist und

ihrer unverwüstlichen Wahrheitswuth. Nach meinem Dafürhalten

liegt eine medicinische Analyse und Kritik dramatischer Helden ganz

außerhalb des Bereiches der fachwissenschaftlichen Discussion ; es

ist vollkommen unmöglich oder wäre zum mindesten sehr unrecht,

den exakten Maßstab der Untersuchung, mit dem die heutige

Medicin ihre Beobachtungen zu prüfen pflegt, an ein dichte

risches Phantasiegebilde zu legen. Der Dichter, der, ohne

zugleich selbst Mediciner zu fein, eine bestimmte pathologische

Erscheinung darzustellen unternimmt, fordert das fachwissen

schaftliche Urtheil heraus, und es ist kaum anzunehmen, daß

es je in dem Rahmen eines Theaterstückes befriedigt werden

kann. Ein solcher Versuch dürfte unüberwindlichen Schwierig

keiten in dem Aufbau, der Technik, dem Stil des Stückes be

gegnen und vielleicht nur zu einem versificirten pathologischen

Vortrag entarten, dessen dioactische Tendenz allein einem schon

die Lust an dem ganzen Drama zu Schanden machen könnte.

Indessen man vermuthet mit Recht, daß ein Dichter wie

Ibsen, der die ganze Natur scharf beobachtet und fast in zedem

seiner Dramen einen kranken Menschen vorführt, medicinische

Studien gemacht und sie auch verwerthet hat. Aber man darf

wohl auch annehmen, daß Ibsen niemals hat mehr geben wollen,,

als eine flüchtige Zeichnung des körperlichen Leidens, das, zu

dem geistigen Manko addirt, das Elend der Welt, ihren trost

losen Realismus uns lebendig vor die Augen führen soll. Bün

diger als bei Oscar Alving läßt sich dies an Dr. Rank in Jbsen's

„Nora" nachweisen. Dieser Mann hat für uns weniger Interesse

als Rückenmarkschwindsüchtiger als durch seinen strafbaren An

näherungsversuch an die Frau seines Freundes. Er stirbt auch

nicht als ein Opfer seiner Krankheit, sondern als ein schwacher

Charakter von eigener Hand. Jbsen's „Gespenster" sind keine

Tragödie der „progressiven Paralyse", sondern die Tragödie

jener alt eingelebten Ideen, die der Dichter als Gespenster be

zeichnet.

Doch einmal zugegeben, daß Ibsen in Oscar Alving einen

Paralytiker zeichnen wollte. Dann vermissen wir einerseits in

seinem Bilde einen Theil der wichtigsten Kennzeichen der Krank

heit, andererseits finden wir darin mannigfache Züge, die sich

schwer mit dem Wesen der Krankheit vereinen oder wenigstens

auf andere Arten leichter erklären lassen. Ich nehme z. B.

die Liebelei mit Regine. die jeder Andere ebenso wie Oscar

Alving ohne die Kenntniß des zwischen sich und dem Mädchen

bestehenden Verhältnisfes hätte anzetteln können, ohne dadurch

in den Verdacht zu kommen, ein Schwachsinniger von der Art

der Paralytiker zu sein. Auf den ersten Blick erkennt man

vielmehr, daß jene Tändelfucht ein ganz direktes Erbstück vom

Vater ist. Aber könnte man einwenden, Oscar Alving hat

vielleicht seine ganze Krankheit vom Vater geerbt. Dem wider

spricht leider die Erfahrungsthatsache, daß die progressive Para

lyse nicht ererbt wird, einfach aus dem Grunde, daß die Para

lytiker meist sterben, ehe sie zum Heirathen kommen, oder ihre

Kinder im frühesten Alter zu Grunde gehen. Also die Erb

lichkeit, gerade der hervorstechendste Zug in dem Krankheits

bild des Oscar Alving, findet unter der Rubrik „progressive'

Paralyse" keine Berücksichtigung.
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Sollte Oscar Alving vielleicht also doch an einer anderen

Krankheit gelitten haben? Ich kann und mag es nicht ent

scheiden, und glaube auch, daß es für die Beurtheilung der

Jbsen'schen Dramen ohne jeglichen Belang ist. Welchen Werth

aber überhaupt eine etwaige differentielle Diagnose haben kann,

ersieht man recht nett daraus, daß der Opponent jenes Docto-

randen, der dem Oscar Alving die progressive Paralyse an

dichtete, diesen vielmehr als einen Melancholiker ansprach! Wer

möchte leugnen, daß in dem Charakterbilde des Alving Züge

von Melancholie vorkommen, ebenso wie in dem hundert

anderer Dramenhelden?

Die medicinische Analyse von dichterischen Charakteren

widerstrebt dem Geist einer echten Dichtung, sie zieht dieselbe

zu einem alltäglichen oder gar tendenziösen Machwerk herab

und muß darum ebenso unfruchtbar wie unergötzlich ausfallen.

Diese neueste Frucht der Ibsen Bewegung bringt die Anzeichen

dafür, daß gewisse Leute heute schon ibsenüberreif zu werden

drohen. Von ihrem Beginn an hat die ganze Bewegung einen

abnormen, krankhaften Verlauf genommen ; hoffen wir, daß sie

nicht dem Schicksal der progressiven Paralyse verfalle.

Monumentaler Stil in der Reichshauptltaot.

Wer zu einem Werke schreiten will, das nicht nur für

ihn selbst der Abschluß einer mühevollen Strebenszeit, sondern

ein Markstein für kommende Jahrhunderte werden soll, der

kann nicht genug Einkehr und Umschau halten, kann nicht sorg

fältig genug Alles abwägen, was für ihn Pflicht und Nothwendig-

keit wird. Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehntes fteht vor

einem solchen Schritt; Alles deutet darauf hin, daß wir einem

Abschluß entgegengehen, in stilistischem wie in maßstäblichem

Sinne. Der junge kraftvolle und willensfreudige Kaiser wird

nicht nur das politische, sondern auch das künstlerische Erbtbeil

zweier Generationen antreten; er wird es mehren und abrunden

wollen. Und je mehr wir freudig vertrauen dürfen, daß er

seiner großen Vorfahren Ueberlieferung, den Frieden zu schützen,

treu bleiben wird, um so mehr ist zu erwarten, daß er der

Nachwelt auf dem Gebiete der friedlichen Entwickelung Denkmäler

seiner Thatkraft wird hinterlassen wollen.

Naturgemäß wird die Reichshauptstadt in erster Linie

Zeuge und Gegenstand besonders seiner künstlerischen Be

strebungen sein.

Zu keiner Zeit lagen hier glänzende und dringende Auf

gaben so nahe. Das Vermächtniß des kunstsinnigen Friedrich

Wilhelm IV., der Dombau, harrt noch immer der Einlösung,

das Reichstagshaus wird in den nächsten Jahren zu erwünschter

Vollendung gelangen, das Denkmal für Kaiser Wilhelm I, wird

der Probestein neudeutscher Kunst werden. Außer diesen drei

gewaltigsten Aufgaben liegen noch eine ganze Zahl ebenfalls

kaum abzuweisender vor: der Ausbau des Königlichen Schlosses,

die Niederlegung der Schloßfreiheit, die Spreeregulirung, welcher

eine vollständige glänzende Umgestaltung der Uferstraßen folgen

dürfte, der Neubau mehrerer Kirchen, einer Landesbibliothek,

einer Kunstakademie, eines Abgeordnetenhauses, die Bebauung

der Museumsinsel, der weitere Ausbau des Schauspielhauses,

endlich auch die nicht mehr lange abzuweisende Erneuerung oder

Verlegung des Opernhauses, vielleicht auch, als gar nicht zu

kühner Wunsch, die Errichtung eines Volksschauspielhauses.

Das ist ein gewaltiges und doch keineswegs phantastisch

ausschweifendes Verzeichmß. Sein Umfang erklärt sich daraus,

daß Berlin trotz seiner märchenhaften Vergrößerung doch nicht

überall mit seiner gewonnenen geistigen Bedeutung äußerlich

hat Schritt halten können. Was ihm den Ruf einer schönen

Stadt verschafft hat, sind wesentlich seine Privatbauten, obwohl

es auch an öffentlichen Bauten, abgesehen von den städtischen,

manche Perle ersten Ranges aufzuweisen hat. Der Hauptruhm

aber bleibt bei den Nehring, Schlüter, Eosander, Unger,

Gontard, Knobelsdorfs, Langhans, Schinkel, und sie Alle schufen

doch nicht für eine Kaiserstadt des neunzehnten Jahrhunderts.

So sind denn die alten Verhältnisse zu eng geworden nnd die

Bedürfnisse wachsen, einen größeren Maßstab erfordernd, ge

waltig an. Krone, Staat und Stadt werden beinahe gleich

mäßig dabei mitwirken müssen, dieselben zu befriedigen, wie

es die private Thätigkeit seit fünfzehn Jahren ans ihrem Gebiete

bereits getban hat. Aber sie werden noch andere Gesichtspunkte

haben müssen als die letztere. Sie zusammen bilden die höchste

Verkörperung des modernen Lebens, und sie werden sich bewußt

bleiben müssen, daß jedes ihrer Werke ein geschichtliches Denkmal

werden muß, aus dem spätere Geschlechter über den Stand

unserer Gesittung, unseres Begeisterungsvermögens, unseres Kunst-

verständnisses^und unserer Machtfülle urtheilen werden. Deshalb

ist es niemals mehr als jetzt angebracht, im ganzen Volke das

i Bewußtsein seiner idealen Verantwortlichkeit zu wecken und den

anspruchsvollen, doch erhabenen Maßstab festzulegen, an dem

die Werke einer Stadt von der Bedeutung Berlins gemessen

werden sollen.

Die Werke der „Stadt Berlin" haben bislang allerdings

keinen anderen Ehrgeiz verrathen als den, möglichst billig und

geistlos zu sein. Staunen erregen die Werke der Stadt-Bau-

Verwaltung nur, insofern es geradezu unbegreiflich scheint, wie

sich eine einseitig rohe Auffassung der sog. alten Berliner

Schule mit unglaublich schlecht gezeichneten Ornamenten ohne

einen einzigen neuen tektonischen Gedanken, ohne jeglichen Smn

für Farbenharmonie und gar erst für neuere künstlerische Pro

bleme, so kaltblütig mitten unter die Zeugen einer vorwärts

strebenden Gegenwart setzen kann. Nur böser Wille aber könnte

behaupten, daß der Staat als Bauherr sich nicht bewußt

wäre, in der Hauptstadt Bedeutendes schaffen zu müssen. Dennoch

wird die Nothwendigkeit, mit Bedürfnissen, mit nöthigen Er

sparnissen und mit — vielen Vorgesetzten zu rechnen, den Werken

und schließlich auch den Urtheilen der Baubeamten den freien

Flug der Phantasie heminen, der den unabhängigen Künstler

fortreißt; dem kühlen, ja nörgelnden Verstände wird das Neue,

Gewaltige unvernünftig, unbehaglich und revolutionär erscheinen.

Und doch bedarf es des Neuen uno Gewaltigen für ebensolche

Aufgaben!

Der einsichtige Staat hat deshalb auch für die größten

Bauschöpfungen bereits die mehr.und mehr nothwendig werdende

Trennung des Künstlerthums vom Beamtenthum vollzogen.

Aber damit ist es auch noch nicht genug. Wie oben ange

deutet, kann auch die Bureaukratie noch in der urtheilenden

und entscheidenden Stelle verhängmßvoll werden, wenn sie

sich hier nicht auf einen höheren Standpunkt als den der

Nützlichkeit, des Budgets und der Ueberlieferung stellt.

Der wahrhafteste Patriotismus muß nach dem höchsten

Ausdruck einer Gegenwart streben, in der es „eine Lust ist zu

leben", nach wirklich monumentalem Stil.

Worin besteht derselbe? Wodurch wird ein Kunstwerk

„denkmalmäßig", wenn man so sagen darf? — Dadurch, daß

es wirklich zu einem Male, einem Marksteine des Gedenkens

wird, an den sich die ganze Anschauung eines Zeitabschnittes,

das ganze Streben einer Generation knüpft. Darin liegt, daß

es gewaltig, mannigfach, tiefsinnig sein muß.

Nur sehr wenige Werke werden allen diesen Bedingungen

entsprechen können. Diese wenigen aber werden unumgäng

lich ein Zusammenwirken aller Künste erfordern, um

möglichst umfassend das ganze künstlerische Bekenntniß einer

Zeit auszusprechen. Auf dieser Höhe aber stehen für uns un

streitig das Reichstagshaus, der Dom des Protestantismus

und das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. Sie also

verlangen vor allen Dingen eine Auffassung vom denkbar

höchsten Standpunkte. Diesen Standpunkt festzulegen unter

Hintansetzung aller persönlichen Empfindungen und „zeitge

mäßen" Interessen, erscheint als eine Pflicht, oie um deswillen

für die Presse nicht abweisbar ist, weil ein so hohes Bewußt

sein von der Aufgabe unserer Kunst augenscheinlich nicht überall

vorhanden ist.

Wenn uns auch der Verlauf der Reichstagshausfrage bis

jetzt mit hober Befriedigung erfüllen kann, so ist doch durch

aus keine Gewähr gegeben, daß ähnliche Fragen eine ähnlich

glückliche Lösung finden werden. Namentlich sind die Nach
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richten über die wohl nun endgültige Uebertragung des Dom-

baues an Julius Raschdorff geeignet, mit tiefem Bedauern zu

erfüllen. Ja, man hört ferner, daß auch über die Vertheilung

der anderen größeren Aufgaben, Landesbibliothek und Kunst

akademie, an unsere übrigen „renommirten Firmen" bereits

beschlossen sei.

Es ist dringend zu wünschen, daß die demnächst zu er

wartende Ausstellung der Entwürfe zum Kaiser-Wilhelm-

Nationaldenkmal so überzeugend für die Vorzüge des allge

meinen Wettbewerbs-Verfahrens in's Gewicht fallen möge, daß

davor alle jene, noch jetzt wenig glaublichen Gerüchte zerstieben.

Denn nur dann darf man hoffen, ein Werk zu Erhalten, wel

ches wirklich der volle Ausdruck unserer Zeit ist, wenn es der

Beste ausführt.

Weit besser wäre es, eine Ausführung aus Mangel an

einem ganz würdigen Meister zu verschieben, als im Drange,

Etwas zu schaffen, nur Modernes, nur Ausreichendes, nicht

Ewiges hinzustellen.

Aus diesem weitverbreiteten Fehler, dem Sichgenügen-

lassen am Ausreichenden, ist gar manche Jämmerlichkeit in

unserem Kunstleben erwachsen. Der norddeutsche Charakter

kühler Sachlichkeit, besonders gar der berlinische kritischer

Nörgelsucht und Besserwisserei muß sich bei solchen Aufgaben

über sich selbst erheben, ebenso wie die moderne Sucht, Alles

schnell fertig zu haben, nur ja fix „schneidig" zu beschließen.

„Es muß bei solchem Gegenstande immer der wichtigste Grund

satz sein, daß es dabei auf die Zeit der Beendigung sehr wenig,

auf die Vollkommenheit und Vollendung des Werkes an sich

aber ganz allein ankomme, und daß selbst das in diesem Geiste

Halbvollendete der Nachwelt unendlich schätzenswerther sei als

ein beendigtes Mittelmäßiges."*)

So schrieb Schinkel gelegentlich seines Domentwurfes für

den jetzigen Potsdamer Platz. Schinkel gilt jetzt — und viel

leicht noch zehn Jahre lang, doch sicher nicht länger! — als

eine abgethane Größe. Monumental aber dachte er immer,

auch unter den elendesten äußeren Verhältnissen! Man sollte

ihn daraufhin studiren uud Niemand sollte über das, was uns

für unsere großen Gegenwartsaufgaben noth thut, urtheilen,

ehe er aus seinen Aufzeichnungen sich mit seiner Kunstbegeiste

rung durchdrungen hat.

Es möge zu dem vorliegenden Gegenstand noch ein zweites

Citat von derselben Stelle angeführt sein:

„Es ist unmöglich, eine große ncuc Anlage in der Mitte einer alten

Stadt mit der ganzen wünschenswerthen Vollständigkeit auszuführen; der

Hindernisse sind zu viel und ihre Wegräumung erfordert einen zu unver-

hältnißmäßig großen Aufwand. Schon aus dieser Rücksicht . . . scheint es

zweckmäßig, ... für neue Anlagen nach außenhin eine Erweiterung zu

veranlassen. Um so mehr aber ist es nöthig, bei einem so erhabenen

Gegenstände, als der vorliegende, demselben einen möglichst würdigen und

ihm allein destimmten, ja gewissermaßen isolirtcn Plaß zu geben, wodurch

seine Ruhe gewinnt. . . . Der Mensch gehl dann nicht in dumpfer Tag-

werksgeschöftigkeit unbeachtend vorbei, sondern hat Zeit, bis dahin sich zu

sammeln, um den Eindruck eines solchen Werkes frisch in sich aufzu

nehmen."

Den hier festgelegten Maßstab wird man für ein im

höchsten Sinne monumentales Werk stets anzuwenden haben.

Das Angeführte ist in ethischer wie ästhetischer Hinsicht gleich

wichtig.

Ein ewiges Werk muß uns aus dem Gewirr des Alltags

lebens herausreißen und die unreinen Wogen dieses letzteren

dürfen an dem großen Denkmale nicht vernehmlich branden.

Die Umgebung darf den Eindruck nicht stören. Denn wenn

man auch behauptet, daß das Gewaltige durch eigene Kraft

den Genießenden aus seiner Umgebung entrückt, so ist doch

die dazu nöthige Kraft für ein Unnöthiges aufgewandt worden.

Auch der ästhetische Eindruck ist eine Summation vieler Einzel-

empfindungen; daß durch widerstrebendes Beiwerk thatsächlich

an innerer Gestaltungskraft des Betrachtenden manches un

fruchtbar verloren geht, beweisen die vielen vorwiegend kritisch

') Aus Schinkel's Nachlaß, III, lS7.

Beanlagten, denen über dem Anstoß am Störenden der ganze

Volleindruck verloren geht.

Nun aber besitzt Berlin in seiner augenblicklichen Gestalt

kaum einen wahrhaft monumentalen Platz. Seine Straßen

und Plätze haben einen gefälligen, einen anständigen, zuweilen

auch einmal einen großstädtischen, nicht aber einen heroischen

Maßstab. Wo derselbe nahezu vorhanden — am herrlichen

Schillerplatz, zwischen Friedrich des Großen Denkmal und der

Schloßbrücke — ist die Ausbildung derart abgeschlossen, daß

ohne die Entfernung eines Theiles vom Vorhandenen für

Neues kein Raum mehr bleibt.

Der Lustgarten hatzwar Raum genug, doch wird es bei

dem durch Schloß und Museum einmal angeschlagenen Accord

für jedes neue Werk unendlich schwer werden, sich harmonisch

und ohne Gewaltsamkeit einzufügen. Der kleine Maßstab

müßte verlassen werden und der nothwendige große — ein

höchstes Monumentalwerk vorausgesetzt — müßte das Vor

handene erdrücken.

Unter diesen Umständen muß es klar werden, daß man

für die Errichtung des Kaiser-Wilhelms-Nationaldenkmals nicht

an einen Platz innerhalb der vorhandenen Monumentalbauten

Berlins denken darf, wenn man nicht von den berechtigt höchsten

Ansprüchen an das größte Werk unserer Zeit in schwächlichem

Bedenken nachlassen will. Wir haben als Deutsche für

unseren großen Kaiser, nicht als Berliner für unseren guten

König ein Denkmal zu errichten, bei welchem Thun aller

Nationen Augen auf uns gerichtet sind. Soll uns Italien

mit seinem Victor-Emanuel-Denkmal beschämen?

Müßten wir selbst den Dom als einen verlorenen Posten

für die Kunst der neustrebenden Gegenwart betrachten, so darf

doch keinesfalls das künstlerische Symbol einer so gewaltigen

Epoche zu einem Reiterbild inmitten von heterogenen Gebäuden

höchstens zweiten Ranges herabqedrückt werden, sondern es

muß sich seine Umgebung selbst schaffen.

Es ist ein unendlicher Gewinn, daß trotz alles anfäng

lichen Widerspruches das Reichstagshaus doch an den Königs

platz gelegt worden ist, den ersten Platz in Berlin, der eine

monumentalste Zukunft hat. Mit Sicherheit ist anzunehmen,

daß bei mehr erwachendem Sinn für Großartigkeit von hier

aus eine neue Entwickelung in einem neuen Maßstabe vor sich

gehen wird. Es wäre daher auch ein schwerer Mißgriff,

wollte sich der Staat des Kroll'schen Grundstückes entäußern.

Bei der fortschreitenden Umbauung des Thiergartens wird hier

die Zukunftsbaustelle eines großen Monumentalbaues liegen

können und müssen, der Platz selbst der schönste in, nicht mehr

bei Berlin werden. Ob dieser oder ein Platz vor dem Branden

burger Thor für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal bestimmt werden

wird, wäre ziemlich gleich billigenswerth. Sollten aber die

Berliner in particulanstischer Befangenheit und ohne geschicht

liche Auffassungsgabe ihren Kaiser durchaus in der Stadt

mitten unter sich haben wollen, so kann nicht nachdrücklich

genug an Eines erinnert werden, was bereits verhängnißvoll

genug gewesen und was für alle freie Kunst noch immer

wieder verhängnißvoll werden kann: die Uebertreibung des

Pietätsgefühles.

Gerade der Berliner hätte alle Ursache, durch Schaden

klug geworden zu sein. Die Ziegelkuppel der Dreifaltigkeits

kirche, die Planbildung der Nationalgalerie, das Jahrzehnte

lange Elend der Ruinenstätte am Dom sind ebenso viele

Sünden der Pietät — von anderen zu geschweigen. Was

heißt denn pietätvoll sein? Heißt es, eine hohe Achtung vor

dem Geschaffenen haben, ein liebevolles Eingehen in die An

schauungsweise einer früheren Zeit, eines entschwundenen be

deutenden Mannes haben, oder heißt es, die eigene Meinung

für die einer vergangenen Zeit, das Bessere um des Guten

willen opfern, das Alte für Tabu erklären und die Gegenwart

von der Vergangenheit überwachsen lassen? Keine Zeit hat ein

so schwächliches Selbstempfinden gehabt, als der unseren trotz

allen nationalen Aufschwunges noch aus der nachschinkel'schen

Zimperlichkeitsperiode anklebt. Wir balsamiren nicht nur die

Werke, sondern auch die Ideen! Das ist ein großer Unter-

. schied; denn es gehört doch eine viel mächtigere Zeitströmung
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dazu, einer Zeitidee zur Ausführung zu verhelfen — einen

allmächtigen Befehl ausgenommen — als eine Idee zu fassen.

Elfteres hat daher ganz andere geschichtliche Berechtigung.

Und doch wird man sogar den Denkmälern gegenüber nicht

blinde Pietät üben können. Was da bei halben Maßregeln

herauskommt, zeigt das erhöhte Dach beim Opernhaus. Man

wollte Knobelsdorff's Werk nicht antasten und hat es doch

jämmerlich verunstaltet. Der Unbefangene, der es in seinem

jetzigen Zustande sieht, ihn für den ursprünglichen hält, wird

von dem genialen Meister weit geringer denken, als wenn er

nur in bedeutenden Abbildungswerken noch den ganzen und

eigentlichen Gedanken des Künstlers aufbewahrt fände.

Gewiß, man soll erhalten, was uns eine große Ver

gangenheit lebendig machen kann; aber man soll auch opfern

können, wo wesentlichere Interessen in Betracht kommen.

Deshalb schrecke man nicht davor zurück, nöthigenfalls

eines der Gebäude zweiten oder dritten Ranges zu beseitigen,

falls ein Platz für das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm's

innerhalb der Stadt gewonnen werden soll. So wenig es die

Vergangenheit ehren hieße, wollte man ihre, durch die Gegen

wart überholten Gedanken ohne innere Nöthigung noch nach

träglich künstlich zur Welt kommen lassen, so nöthig ist es

einer großen Gegenwart, sich bewußt zu sein, daß sie selbst

Geschichte schafft! Allerdings auf der Grundlage der Ver

gangenheit, aber doch in zielbewußtem Streben, über dieselbe

hinauszuwollen und hinauszukönnen. Haben wir dieses Be

wußtsein nicht, so sind wir allerdings nÄt würdig, die Hand

an ein großes, wahrhaft monumentales Werk zu legen. Ohne

Ehrfurcht vor der Gegenwart — die doch wahrlich ihre Be

rechtigung haben sollte! — kann uns alle Ehrfurcht vor der

Vergangenheit nur zu unkräftigen Epigonen, zukunfts- und

geschichtslosen Alterthumsgräbern machen! H. 8.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Der Tod und das Mädchen.

Von Btto Ernst.

Im dritten Stockmerk wohnte der Eisenbahndiätar Joseph Simmel.

Alle Frauen im Haufe waren einstimmig in seinem Lobe. Er war ein

langer, hagerer, fanftmüthiger Mann. Seine langen, mattblondcn Haare

legten sich weich in den Nacken, und durch die Gläser seiner goldenen

Brille blickten zwei blöde, freundliche Augen still bescheiden in d« Welt.

Seine Züge waren faltig und ausdruckslos wie die einer alten schwach

herzigen Frau, und mit seiner einförmigen, heiseren Discantstimmc mutzte

er über die kleinsten Dinge des eigenen und des nachbarlichen Haushalts

stundenlang zu plaudern. Und so solide! Immer im Hause; immer

bei seiner Familie! Und mit seinen 34 Jahren war er doch noch ein

junger Mann, der seine Freistunden sehr wohl außer dem Hause genießen

konnte. „Ja, wenn alle Frauen solche Männer hätten!" seufzten die

Nachbarinnen. Seine einzige Leidenschaft war seine Geige, die jeden

Abend mit sanften, klagenden Tönen oder mit lieblich jauchzenden Cadenzen

durch das offene Fenster herablönte. Nur mit den Buchern mußte die

Geige zuweilen seine Zuneigung theilen. Er arbeitete fleißig an seiner

Fortbildung, lernte Französisch aus einer fünfzig Jahre alten Grammatik

und las mit besonderem Interesse medicinische Bücher, nach denen er seine

Familie in Krankheitsfällen behandelte. Mit drei guten Freunden war

Herr Simmel zu einem Streichquartett zusammengetreten, das sich an ge

wissen Sonntagen versammelte und alsdann von vier bis zehn Uhr Nach

mittags ununterbrochen musicirte. Dabei trug dann allerdings Frau

Timmel ein Gläschen Bier oder Punsch auf. Sie war eine schüchterne,

häßliche und aus Zerstreutheit etwas unordentliche Frau; aber ihren

Gatten, der sie geheirathet hatte, als er zwanzig und sie achtzehn mar,

hörte man nie anders als in sanftem, bittendem oder dankerfülltem Tone

zu ihr sprechen.

„Willst Du mir die Liebe thun, SchStzchen? — Es ist gut, mein

Engel !" In der That, ein glücklicheres Paar und eine traulichere Existenz

waren kaum zu denken.

Das war die eine Seite des Herrn Simmel. Aber er hatte noch

eine andere. Wenn er am Mittag oder am Abend nach Hause kam,

zitterten sein Weib und seine Kinder, deren er vier hatte. Das fünfte

Kind wurde erwartet. Bei seiner frühen Verheirathung besaß er einige

hundert Thaler, die aber bei den ersten Kindern draufgingen. Seitdem

mußte man sich kärglich behelfen. Simmel hatte ein bescheidenes Talent

für die Geige und war von einer rasenden Leidenschaft für die Musik

besessen, seitdem zu mehreren Malen einige gute Freunde sein Spiel ge

lobt hatten. Seit dieser Zeit war er der festen Uebcrzeugung, daß er zu

Höherem als zum Eiscnbahnschreiber geboren sei und seinen eigentlichen

Berus, den eines ruhmbekränzten Violinvirtuosen, jämmerlich verfehlt habe.

Er schwankte beständig zwischen der Hoffnung, vielleicht doch noch mit

vierzig Jahren zu erreichen, was ihm bisher so schmählich versagt ge

blieben war, und dem peinigenden Gedanken, daß er niemals Zeit und

Geld genug besitzen werde, seine Pläne zu verwirklichen. Er nahm Iheure

Privatstunden, aber nur eine die Woche; mehr gestatteten ihm seine

Mittel nicht, und er nährte schon darüber einen verbissenen Ingrimm.

Aber vielleicht konnte man in der einen Stunde genug lernen; er be

durfte ja nur der nothmendigen Fingerzeige; wenn nur Zeit gewesen

wäre! Die wenigen Abendstunden waren so erbärmlich kurz. Was man

heute Abend in den Fingern hatte, das war morgen wieder beraus, und

die Fortschritte waren zum Verzweifeln langsam! Er stampfte mit deni

Fuß, warf die Notenblätter in die Zimmcrccke und sank mit still wüthcndcr

Resignation auf den Stuhl. Wehe seiner Frau, wehe seinen Kindern,

wenn sie ihm jetzt zu nahe kamen. Er schrie sie an und mißhandelte sie.

Die „Bälge fräßen ihn auf", „dies dumme, schlotterige Weib" habe ihn

„zum armen Manne gemacht". Daß er auch ie so bornirt gewesen war,

auf eine Heirath hineinzufallen! Seine Rohheit zwischen vier Wänden

war noch größer als seine Liebenswürdigkeit auf dem Trcppcnflur. Und

er beinah feiner Frau das Hausstandsgeld knapper und knapper. „Wir

müssen uns einfacher behelfen, oder ihr bringt mich zur Verzweiflung,

und ich laufe Euch eines Tages davon." Das „Wir" mar eine abscheu

liche Heuchelei; denn er war ein Genußmensch durch und durch und ver

langte für seinen Gaumen das Beste und Theuerste, was nur zu er

schwingen war. Auch bei Tische wollte er wissen, daß er der Herr vom

Hause sei, und er war nicht im entferntesten geneigt, seinem Appetit jemals

zu Gunsten der Seinen einen Zügel anzulegen. Die Frau nahm alles

hin; ihre Kopsfchwäche, eine Folge der letzten Geburt, machte sie noch

willfähriger und ergebener, als sie es ohnehin war. Nur zuweilen, wenn

sie in der Küche bei ihrer Arbeit saß, beschlich sie plötzlich ein übermäch

tiges Gefühl von dem Jammer ihres Daseins, und sie schüttete mit

strömenden Thränen ihr Herz gegen ihre älteste Tochter aus.

Diese Tochter — Clara hatten sie die Eltern genannt — war ein

Kind von II Jahren. Sie war ein, wenn auch nicht kränkliches, so doch

kleines und schmächtiges Geschöpf mit einem blaffen, unbedeutenden Ge

sichtchen, das plötzlich einen überraschenden Reiz erhielt, wenn die langen

Wimpern sich hoben und ein Paar kindlich-tiefe, braune Augen darunter

hervorblickten. Troß ihres zarten Körpers nahm sie ihrer Mutter oft

die schwersten Arbeiten ab und entledigte sich derselben mit einem Geschick,

das ihr weniger von Natur eignete, als sie es sich durch einen unerschrockenen,

rührenden Fleiß erwarb. Sie war nicht altklug, und doch überraschte

fast alles, was sie sagte, durch eine seltene Klarheit; aber es war eine

angenehme Ueberraschung ; man fühlte den Zauber einer ahnungsreichen

und feinfühligen Kindesseele. Es war mehr schmerzliche Erkenntniß der

Welt und ihrer Leiden, als sorglose Träumerei, was aus diesen Augen

sprach, und doch war diese keineswegs verweht; mit letzten, anmuthigen

Blüthcn schmückte sie oft in Augenblicken des Glückes die Gestalt des heran

reifenden Kindes. Sic gesellte sich gern im Spiel zu ihren Geschwistern,

selbst spielend, und mit ganzer Hingabe an die lächelnde Freude des

Augenblicks; aber willig und mit rührender Entsagung fügte sie sich in

die Wünsche und Launen der Kleineren, sich alsdann plötzlich wie eine

zweite Mutter derselben fühlend. Namentlich für das einzige Brüderchen

empfand sie eine leidenschaftliche Zärtlichkeit; als das hübsche Gesicht des

selben durch die Blattern arg entstellt wurde, litt sie unter unsäglicher

Trauer, und der Anblick des Kleinen entlockte ihr jedesmal bittere Thränen.

Zwischen ihr und der Mutter hatte sich seit langem jenes innige, weit

gehende Berstöndniß herausgebildet, das in der Regel die Mutter mit

ihren helfenden, der Vernunft zureifendcn Kindern verbindet, wenn der

Gatte und Bater sein Herz von den Seinen abwendet. Diese umfassende

Vertraulichkeit, die dem natürlichen Verhällniß zwischen Eltern und Kin

dern zuwiderlief, indem sie die Würde der Mutter herabsetzte und das

Kind über seine eigentliche Sphäre erhob, enthielt dennoch für beide eine

große Linderung des gemeinsamen Unglücks. Sie weinten sich gegen

einander aus, und wenn der scheinheilig-brutale Gewalthaber des Hauses

sie durch längere Abwesenheit erfreute, athmeten sie erleichtert auf und

fühlten sich auf ihre Weise glücklich. Alsdann erzählte die Mutter ihrer

Clara zum Lohn für ihre unermündlichc Hilfe die Kindheitscrlebnissc der

Großmutter aus der Franzoscnzeit, oder sie lehrte sie eigenthümlich senti

mentale, selten gehörte Volkslieder, die sie ebenfalls von ihrer eigenen

Mutter gehört hatte. Besonders diese Lieder eignete sich Clara mit großer

Begierde an, und sie sang dieselben mit ihrer schönen, einschmeichelnden

Stimme, die nichts mehr von dem spitzen Klange der Kinderstimmc halte,

sondern bereits die wohlthuende Rundung und Fülle des Tones zeigte,

die schon frühzeitig in reiferen Mädchen das werdende Weib vcrrathen.

Das erwachende Bewußtsein ihres Geschlechts und eine damit verbundene

schamhafte, fast jungfräuliche Würde empörten sich in ihr gegen jede

körperliche Strafe, die ihr der Vater nicht selten ohne gerechte Ursache an-

gedeihen ließ, und doch ertrug sie auch dies aus grenzenloser Liebe zu

ihrer Mutter, weil sie hoffte, dieselbe durch Ablenkung des väterlichen

Zornes vor Unheil bewahren zu können. Für die Zornausbrüche des

Vaters hatte sie eine Art sicheren Vorgefühls, und mit großer Klugheit

wußte sie oft dem Schlimmsten vorzubeugen. Wenn aber dennoch ein

Zwist unter den Eltern entstand, dann zog sie sich mit zitterndem Ent

setzen in sich selbst zurück; denn ein Streit zwischen Bater und Mutter

mar ihr etwas Unhcimlich-Schreckenvolles, ein Untergang alles Glückes,

ein alles bedeckender Schatten, der träge über ihrem Haupte dahinzog.
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lind mit innigstem Frohlocken begrüßte sie die erlösende Stunde, wenn

sich die Wolken zertheilten und der erste schwache Schimmer eine« fried

licheren und erträglicheren Daseins zurückkehrte. —

Als Herr Simmel eines Mittags vom Büreau nach Haufe kam, teilte

ihm seine Frau mit, dasz Clara über ihren Hals klage. Er rief das

Mädchen zu sich und guckte ihr in den geöffneten Mund. „Einbildung!"

lautete die mit der Miene eines gewiegten Sachkenners abgegebene Diagnose.

„Dem Hals fehlt nichts. Wickle Dir meinetwegen ein Tuch darum."

„Du könntest mich endlich einmal verschonen mit Deiner ewigen

Erbsensupve," wandte er sich dann zu feiner Frau. „Ein Essen, als ob

man ein Stallknecht wäre!"

„Aber Joseph, was soll ich? Das Essen ist billig und mein Geld ist

bald wieder zu Ende."

„Was? Mit den fünf Thalern vom Sonntag bist Du schon wieder

fertig? Das ist ja heiter! Sieh zu, wo Du etwas kriegst; ich habe nichts mehr."

„Ich dachte, wir könnten vielleicht von den zehn Mark noch etwas

nehmen, die Du für einen neuen Geigenbogen zurückgelegt hast," wagte

die Frau einzuwenden.

„Das sieht Dir ähnlich! Natürlich, ich kann ja immer warten. Nichts

da; den Bogen muh ich Habens es ist eine Schande, wie ich mich bisher

mit dem alten habe quälen muffen, der so schwer ist wie ein Todtschläger

und krumm wie ein Fahreifen dazu. Daran liegt's auch, daß man nicht

aus der Stelle kommt. Das Instrument taugt m auch nichts; die reine

Cigarrenkistc! Da bietet sich mir jetzt eine Gelegenheit, eine ausgezeichnete

Geige für zweihundert Mark zu kaufen. Ich muß alles aufbieten, daß

mir der Fang nicht entgeht. Hoffentlich werde ich wohl einmal in die

Lage kommen, Eure Wünsche vollauf befriedigen und mir Eure Mahnungen

vom Hälfe schaffen zu können — wenn Ihr mich überhaupt zu etwas

kommen laßt."

Als Herr Simmel am Abend wieder nach Hause kam, stand es

schlimmer um Clara. Sie glühte am ganzen Körper in trockener Hitze

und klagte über Kopfschmerzen. „Sie wird sich etwas erkältet haben,"

meinte Simmel gegen seine Frau. „Schicke sie zu Bett und gieb ihr ein

bischen Heike Milch zu trinken; sie muß schwitzen."

Die Mutter that, wie ihr geheißen war. Als sie aus dem Schlaf

zimmer zurückkam und die Thür leise hinter sich geschlossen hatte, sprach

sie schüchtern: „Meinst Du nicht, Joseph, daß wir lieber zum Arzt

schicken sollten?"

„Wie?" fragte Simmel mit brutal überraschtem Tone. „Zum Arzt?

Du bist wohl verrückt! Glaubst Du, daß ich mein Geld auf der Straße

finde? Allerdings, wir sind gerade die Leute, die um jede Kleinigkeit den

Arzt herausklingeln und ihm die Taschen füllen können ! Mache Dich nicht

lächerlich !" Auf sein ältestes Kind rechnete er am wenigsten ; er hatte bald

genug dessen Verhältniß zu seiner Frau durchschaut und ärgerte sich darüber.

Nachdem er seiner Frau so würdevoll Bescheid ertheilt hatte, holte er sich

das Buch vom gesunden und kranken Menschen vom Bord, um sich doch

gnädigst noch einmal über Clara's Unwohlsein zu informiren.

Am nächsten Morgen fieberte Clara heftig; sie lag wie gefesselt in

ihrem Bett und griff nur zuweilen mit einer verzweifelten Geberdc nach

dem Hals, um das Tuch zu lockern, als wäre es dies, da« sie beengte.

Indessen trug sie ihren Zustand mit der Geduld eines Engels, als etwas

Geringfügiges, um das sie keinesfalls die Mutter beunruhigen und den

Bater erzürnen dürfe. Frau Simmel wagte es, ihrem Manne gegenüber

etwas dringender nach dem Arzt zu verlangen. Da riß ihm endlich ganz

der Geduldsfaden. „Sage mir, bist Du denn eigentlich ganz von Sinnen?

Du hast sie gestern Abend in Deiner Unvernunft natürlich nicht ordentlich

zugedeckt, oder sie hat in der Nacht die Decke fortgeschoben; dann können

allerdings die besten Mittel nicht helfen. Ich sehe schon; ich muß, wie

gewöhnlich, alles selbst thun." Und jetzt nahm er eine riesige Wolldecke,

wickelte das zitternde Mädchen bis an den Hals hinein und legte es so

ins Bett. „So bleibst Du mir liegen und rührst Dich nicht, wenn Du

wieder besser werden willst," sprach er zu dem Mädchen. »Und daß Du

Dich nicht unterstehst, sie da heraus zunehmen," herrschte er seine Frau an.

„Wenn Ihr dm Doktor holt, so soll Euch der Teufel holen," tobte er jetzt

gegen seine ganze Familie, wie gegen die ganze Summe seines Unglücks.

„Ich sehe wirklich nicht ein, warum ich mir durch Eure Kindereien den

letzten Pfennig aus der Tasche holen und mein Fortkommen ganz ver

derben lassen soll !" Wüthend griff er nach dem Hut und verließ das Haus,

die Thür mit einem Fluch hinter sich zuschlagend.

Schreckliche Stunden kamen. Kalter Schweiß überrann die Stirn

des Mädchens; die Augen hatten einen flackernden Glanz. Sie hatte eine

Hand aus der Decke befreit, und in immer kürzeren Zwischenräumen ge

schah jene verzweifelte Bewegung noch der Kehle; sie wand und drehte den

Hals, als gelte es, ihn aus einer furchtbaren Schlinge zu befreien. Luft!

Luft! Entsetzlich, wenn sie nicht kommen will! Die Mutter rannte

in wilder Angst nach dem Arzt, alle Drohungen ihres Mannes ver

gessend. Der Arzt kam und untersuchte das Mädchen. Die Untersuchung

war kurz; er ging mit der Mutter in das anstoßende Zimmer und

sprach: „Das Kind muß sogleich in's Krankenhaus, aber sogleich!"

„Ja, Herr Doctor, dann will ich schnell nach meinem Manne schicken

und ihn fragen — — —"

„Nach Ihrem Manne zu schicken, ist gar keine Zeit. Wollen Sie,

daß Ihnen das Kind erstickt? Binnen zwei Stunden kann das geschehen."

„Um Gottes Willen, Herr Doktor!"

„Nun denn, so verlieren Sie keinen Augenblick. Nehmen Sie

meinen Wagen; er steht unten."

„Du sollst in's Krankenhaus, meine Clara," sagte die Mutter mit

erzwungenem Lächeln zu der Kranken. „Da werden sie Dich schnell besser

machen!" Und die Thräncn strömten ihr über das Gesicht.

„Das ist gut," antwortete Clara mit tonloser Stimme. Sie wollte

sich selbst anziehen; aber erschöpft sank sie in die Arme ihrer Mutter.

Diese kleidete sie schnell an. „Aber Du besuchst mich doch auch, Mama?"

„Ja, am Sonntag kommen wir zu Dir."

„Ach ja, Sonntag, kommt gleich diesen Sonntag; daß ich von

Dir fort muß, darüber bin ich doch sehr traurig." —

Der Wagen rollte fort. Als Simmel bei feiner Heimkehr von dem

Geschehenen vernahm, stutzte er doch ein wenig. Er aß schweigend zu

Mittag; ließ es sich jedoch ganz wohl schmecken. Als er satt war, seufzte

er über die Kosten, die ihm das wieder verursachen werde. Er dachte an

die zu kaufende Geige, und mit stummer Wuth begab er sich wieder auf

das Bureau.

Clara hatte den Croup, Sie wurde am Freitag Morgen operirt

und fühlte sich am Tage darauf außerordentlich leicht und wohl. Die

Eltern wurden, obwohl der Sonnabend kein „Besuchstag" war, wegen

des ernsten Falles aus einen Augenblick zu ihr gelassen. Am Sonntag

Nachmittag traf Simmel im Vordergarlen des Krankenhauses die Ober-

märterin, eine gutherzige Frau, die es für ein Trinkgeld gern auf ihre

Verantwortung nahm, die günstigsten Aussichten zu eröffnen, gleichzeitig

aber vorsichtig genug war , die Vorschriften des Arztes dem Publikum

gegenüber zu refpektiren. Herr Simmel dürfe heute nicht hinein, weil

Clara „etwas fiebere;" sonst gehe aber alles ausgezeichnet gut. Herr

Simmel kam mit dem leichtesten Herzen von der Welt nach Hause.

Heute werde wohl nichts aus dem Spielen, meinten die Freunde

die diesen Sonntag Nachmittag um 5 Uhr zum Quartett kamen. Sie

hatten von dem Unglück gehört und sprachen ihr Mitgefühl aus. „Oh,

warum nicht spielen?!" stieß Simmel überrascht hervor. Und nun

schilderte er genau den Zustand Clara's. Die Gefahr war so gut wie

überstanden. Er kannte eine lange Reihe von glücklichen Croup-

Operationen. Von Zeit zu Zeit ließ er mit würdevollem Behagen einen

medicinifchen terminus einfließen. Wahrscheinlich märe hier übrigens

ein operativer Eingriff noch gar nicht nöthig gewesen. Man kennt ja

die Herren Aerzte: immer schneiden und fitscheln!

„Unser Studium ist ja eine ernste Sache, meine Herren. Man darf

wahrhaftig keine Zeit verlieren, wenn man Schubert verstehen und spielen

will; das Hab' ich gemerkt. Außerdem" — hier nahm Simmel eine be

kümmerte Miene an — „ich muß eine Zerstreuung, eine Ablenkung haben;

die Sorgen belegen mich sonst völlig mit Beschlag. Können wir an

fangen?"

Die Fenster standen offen, und man hörte, untenstehend, den zweiten

Satz des Schubert'fchen v iuoll Quartetts „Der Tod und das Mädchen"

deutlich herabklingen. Es wurde mittelmäßig gespielt und doch — mit

welchen Schauern rütteln diese Töne das Herz!

Wie freundlich singt der Allerbarmer Tod! Ein milder Vater, der

die Seinen ruft zur süßen Abendruhe. Seine Stimme ergeht wie ein

heiliges Wehen; sie klingt wie Rauschen des Waldes, der herbstesmüdc

seine Kronen senkt, wie Rauschen des Meeres, das ewig brandend an den

Felsen schlägt. Sein Odem ist Gesang der Sphären; denn überallhin

schreitet in wallendem Mantel der Tod, und auch die fernsten Welten

singen das Lied vom Sterben und schließen die strahlenden Augen vor

dem Hauche seines Mundes

Und mit ernster Mahnung tritt er an das Bett des Mädchens; denn

jung zu sterben ist schwer.

Allein er ist nicht mild; sein Schritt tönt nicht Entsetzen; der

Friede leuchtet aus den dunklen Augen und heitere Ruhe glänzt von

seiner Stirn. Er lockt mit lieblichen Bildern wie der Erlkönig auf nebel-

schimmcrndcr Heide. Den Schoß der Erde durchklingcn wunderbare

Märchcnträume und überschwengliches, ttefgenießendes Behagen strömt

durch die stillen Leiber unter dem Rasen. — —

Und still erbebend horcht die Mädchenseele. Ist das der Tod? Und

klingt es nicht jetzt mit lieblichen Gesängen aus der Ferne? Das ist das

Lied der verklingenden Jugend. Die Seele hüpft mit zephyrleichten Füßen

über die Blumenwiefe der Erinnerung. Da rauscht ein Bach und trillernd

steigt die Lerche »hinauf zum reinen Blau; die Sonne glänzt, und Frühling

blüht in Bäumen und Büschen, Ach leben, leben! Glückselig, wer es

kann! Und zagend rettet sich die Seele aus den Umarmungen des Todes

an die mütterliche Brust des Lebens.

Dringender mahnt der Tod — flehender langt die Mcnschenscele

nach dem Lichte. Lebensfreude und Todesahnung huschen im Wechsel

vorüber wie Wolkenschatten und Sonnenlicht über die Halde, wie Wolken-

schatten und Mondesglanz über die stille Meeresfläche.

Wie die Sterbende ächzend ringt mit den wachsenden Schatten! Wie

die zarte Brust erbebt in jähen, angstvollen Seufzern !

Und wunderweiche Lieder singt der Tod an dem stillen Bette, nur

der Sterbenden hörbar und keinem sonst, Lieder von fern verwehender

Erdensorge, von fern verhallender Erdenklage. So tröstlich singt sie

keiner Mutter Mund an der Wiege des weinenden Kindes. „Warum,

Du liebe« Menschenkind, bohrst Du des Abschieds Stachel immer tiefer

Dir in's Herz? Und was zerreißest Du Deine Seele mit Wünschen nach

der Welt, aus deren Bann ich milde Dich erlösen will? Je länger Du

Dich sträubst, je härter muß Dich meine Hand erfassen^ denn kein Ent

rinnen gibt's vor meinem Blicke. So komm, ich will Dich betten still und

tief, daß Liebe Dich nicht schöner betten könnte."

Und wieder entschlüpft die Seele dem drohenden Umarmer, um sich

mit flüchtigen Füßen im Zaubergartcn der Vergangenheit zu ergehen.

Immer Heller leuchten die fernen Bilder; die Blumen flammen auf in

seltener Gluth; die Vögel singen süße Märchen ....

Da faßt der Tod mit schrecklicher Gewalt sein zagendes Opfer, und

zürnend reißt er wild an seinem Herzen! Die Seele lodert auf in ver

zweifelter Kraft; ein wildes Zerren auf und ab, ein Ringen hin und her —

die Augen rollen, der Athem glüht, die Wangen brennen, die Pulse fliegen —
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ein Schrei — und das von wirrem Haar umflatterte Haupt fällt auf die

zerwühlten Kissen.

Em kurzer, triiumereichcr Schlummer sinkt auf die geschlossenen

Lider. Führt er zum Leben oder zum Tode? Er ist reich an Gestalten

wie das bunteste Leben! Wie dem Ertrinkenden, der in der Tiefe versinkt,

die drängenden Wassermassen nie gekannte Töne im Ohre wecken und

plötzlich seinen Geist in ungeahnte Fernen der Erinnerung entrücken, so

steigen vor den Augen des Mädchens in schnellem Wechsel greifbar deutliche

Gestalten und Geschehnisse aus dem Vaterhaus« auf. Die vertrauten

Geister der Familie kommen zum Besuch Wie sie mit der Mutter

in den kleinen Garten hinter dem Hause ging, um Blumen für den Sonniag

zu pflücken wie der Kessel am Herd brodelte und das Brüderchen

Soldat spielte .... wie sie die große Uhr an der Wand so laut und

freundlich ticken hörte, als sie noch ein Kindchen von zwei Jahren war

und auf dem Boden sah Dann verschwimmen die Gegenstände

ineinander, und nur ein breiter Strom von Licht fließt vor den geschlossenen

Augen vorüber Und ist nicht auch die Zukunft schön? Hat die

Sterbende nicht reden hören von einem hohen Glück, das dem Weibc

winkt, wenn es herangereift? Gibt es nicht eine Wonne, von der die

Mädchen träumen, wenn auch ihr Empfinden noch tief in jungfräulicher

Knospe ruht und nur flüchtige Ahnung des Künftigen sie durchzittert?

Was ist goldener als die Morgcnsonnc der Jugend, wenn sie vom Kind-

heitsfchlaf zur Mannbarkeit erwacht? Das Mädchen richtet sich

Hochauf im Bette, mit mcitgeöffneicn Augen blickt sie durch's Fenster in

die Sonne Der Tod legt ihr die Hand auf's Herz, und sie sinkt

entseelt zurück.

In furchtbarer Größe ertönt das Triumphlied des Todes — seinem

Klange erbeben die Kreaturen, die Erde erzittert unter dem dröhnenden

Tritt des Erzgepanzcrien. Sein Auge entsendet Nacht, und wen seine

Hand erfaßt, gleitet ihm zu Füßen wie ein welkes Blatt.

In milderen Weisen endigt sein Gesang. Wie ein heiliges Wehen

ergeht sein Ruf über die Lande, wie Wald- und Meeresrauschen braust

er daher: der Odem des Allerbarmers Tod. — -

Leider wurden die Spielenden an demselben Abend durch einen

Boten vom Krankenhause gestört.

„Wenn Herr und Frau Timmel ihre Clara noch einmal sehen

wollten . . ."

Am folgenden Tage versandte Timmel an seine Nachbarn und

Freunde die Anzeige, daß es dem lieben Gott nach seinem unerforschlichen

Rathschluß gefallen habe, ihre, der schmcrzgcbeugten Eltern allerliebste

Tochter Clara zu sich zu nehmen. —

Wer eine Woche später an dem dreistöckigen Hause vorbeiging, konnte

das Scherzo aus Mendelsohn's berühmten Violinconcert genießen.

Unschuld und selbstlose Liebe gehen zu Grunde, und die Selbstsucht

tänzelt mit unbefangenen Mienen über ihre Gräber dahin.

Aus der Kauvtftadt.

Dramatische ÄnMhrnngen.

„Wilddiebe."

Lustspiel in vier Aufzügen.

Die anonymen oder auch Pseudonymen Autoren haben nun einmal

im „Deutschen Theater" kein Glück, und es scheint sogar, daß der Beifall,

welchen ihre Erzeugnisse ernten, stets um so geringer wird, le dichter und

undurchdringlicher der Schleier ist, hinter dem sie sich verbergen. Es ist

das eigentlich auch natürlich, denn der Mangel an Selbstbewußtsein,

welcher der Verhüllung der Autorfchaft wohl meistens zu Grunde liegt,

findet seine Begründung in den vom Autor selbst ganz richtig erkannten

Schwächen des Stückes. Nach dieser Logik mußte nun allerdings das vor

liegende Lustspiel von seinem eigenen Schöpfer von vornherein als eine

äußerst mißrathenc Leistung angesehen morden sein, denn noch niemals

ist das Geheimniß der Autorschaft so hartnäckig und so geschickt gewahrt

worden, wie in diesem Falle. Als während der ersten Ausführung nach

dem zweiten Akte das Publikum durch mäßiges Beifallsklatschen den

Director zu einer Erklärung über die Persönlichkeit des Verfassers ver

anlassen wollte und deshalb hervorrief, gestand Jener, daß es ihm selbst

durchaus unmöglich gewesen sei, das geheimnißvolle Dunkel, in dem diese

zu schweben beliebe, aufzuklären. Uno auch die Bermuthungen, die vor

her in der Wiener wie Berliner Tagespresse und von ihr ausgehend im

Zuhörerraume von Mund zu Mund weitergegeben wurden, unter anderen

die, ein bekannter Lustspieldichter, der erst jüngst am „Berliner Theater" einen

Erfolg davongetragen, im Verein mit einem Autor, welcher in der ersten

Lebenszeit derselben Bühne dort auf die Bretter kam, das Stück ver

fertigt habe, erwiesen sich immer mehr aus inneren Gründen als unwahr

scheinlich, je weiter man in das letztere eingeführt wurde. So würden in

der That Wien und Berlin ein interessantes theatralisches Geheimniß vor

sich haben, an dem sich die Theatermelt der beiden Städte die Köpfe zer

brechen könnte, wenn das Lustspiel überhaupt nur mehr als ein Ein

tagsleben zu führen fähig wäre. Aber eine solche Lebenskraft ist ihm

nicht zuzuschreiben, besonders nachdem der Mißerfolg im „Deutschen

Theater", wo nach der ersten Aufführung Klatschen und Zischen sich

untereinander mischten, wie „wenn Wasser mit Feuer sich menget", den

halben Erfolg im „Burgtheater" auf das Conto der dortigen Darsteller

geschrieben hat.

Die Kritik hat auch nicht die geringste Veranlassung, das abfällige

Urtheil, welches zuerst der Verfasser selbst durch seine Anonymität und

dann das Berliner Publikum durch seine Ablehnung kund thaten, ein

zuschränken. Denn abgesehen von einigen drolligen und einigen rühr-

samen Episoden, die allerdings die Hand eines sehr bühnenkundigen und

erfahrenen Verfassers verrathen, erhebt eS sich nirgends über die Linie

einer geschraubten und oft unnatürlichen Situationskomik hinaus. Es

leidet von Grund aus an der unglückseligen Vermengelung und Vcr-

quickung des Niedrig Komischen mit dem Ernsten, gegen welche wir so oft

schon hier bei Besprechung moderner Lustspiele unsere Stimme erhoben,

und läßt den Zuhörer deshalb im Ungewissen, ob er einen tollen Schwank

vor sich hat, in den einige ernstere Scenen unvermittelt eingeflickt sind,

oder ob er sein Gemüth auf eine von Grund aus ernst gehaltene Entwickelung

stimmen soll, welche nur um des lieben äußerlichsten Effectes willen in's

Schmankhafte verzerrt ist.

Acußcrst verwickelt und deshalb oft nur mühsam und gezwungen

motivirt ist schon das zu Grunde liegende Gefüge der Handlung. Ein

munterer Lebemann, Philipp von Sora«, hat sich, weil er etwas zu un

gezwungen leben wollte, schon in den ersten Jahren der Ehe von seiner

Frau getrennt, und ist alsdann in der Welt herumgetollt als „Wilddieb",

d. h. als ein moderner Don Juan, der am liebsten in fremden Gehegen

auf die Liebcsjagd geht. Seine Frau hat ihm kurz nach ihrer Scheidung

die falsche Nachricht zukommen lassen, daß sie sich wiedervermählt habe,

hauptsächlich um ihn für immer von sich und ihrem Kinde, auf welches

sie den alleinigen Einfluß behalten möchte, fern zu halten. Dieses Kind

ist inzwischen zum hcirathsfähigen Backfisch herangewachsen und soll nach

den Absichten der Mutter einen etwas tölpelhaften jungen Kaufmanns

sohn heiralhen, damit es vor den Gefahren, die die Ehe mit einem flotten

Manne mit sich bringt, bewahrt bleibe. Mama ist nebst Töchterlein und

künftigem Schwiegersohn gerade in Ostend« zur Cur. Eine Freundin,

ebenfalls junge Wiltwe. hat sich ihnen angeschlossen. Ein morlkarger

Amerikaner und ein geckenhafter bayerischer Baron, beide Gäste derselben

Pension, vervollständigen die Gesellschaft. In die idyllische Stille dieser

Pension am Strande plagen nun urplötzlich die drei „Wilddiebe" herein;

der genannte Philipp von Sora« als Anführer und zugleich als Jäger

auf Clarisse, die junge verwittwete Freundin; sein Freund Knöpke, ein

Hamburger Bankier, welcher die gewesene Frau Sorau's zur Beute er

koren hat, und der jugendliche Max von Thürmer, der auf Sorau's

Tochter, den Backfisch, purscht. Zunächst natürlich große Erkcnnungsscene

zwischen Sorau uud seiner Gattin. Diese, welche unter ihrem Mädchen

namen Julie Möller lebt, stellt den albernen bayerischen Baron als ihren

Mann und zugleich als incognito reisenden Fürsien vor, dem sie morga

natisch angetraut sei. Also noch eine neue Verwickelung, welche freilich

nicht ernstlich ausgenützt wird. Nach einigen tollen Sprüngen kommt die

Handlung auf den Punkt, daß Emmi, der Backfisch, welche mittlermeise

sich ernstlich in ihren Jäger, den jüngsten Wilddieb Max, verliebt hat,

ihren Bater, den sie alssolchen aber nicht kennt, um Beistand anfleht,

damit sie der verhaßten Ehe mit dem jungen Kaufmannsfohn entgehen

könne, daß hierauf sich Vater und Tochter in einer „großen Sccnc" gegen

seitig zu erkennen geben und daß der Ersten den tollen Plan faßt, die Letztere

zu entführm. Aber Max von Thürmer, der von diesem Plane erfährt,

benutzt eine kurze Verspätung des Vaters und steigt, begünstigt vom

Dunkel der Nacht, zu dem jungen Mädchen in den entführenden Wagen.

Die Entdeckung der Flucht der beiden jungen Leute vereinigt Sorau

wieder mit seiner Frau, die Flucht wird auch durch das Eingreifen des

Amerikaners gleich im Beginne vereitelt und das Stück schließt nun mit

einer allgemeinen Pärchen-Bildung, indem noch Emmi und Max den

Segen der wiedervereinigten Ellern empfangen und die helfende Freundin

dem rettende Freunde, dem lakonischen Amerikaner, die Hand reicht.

Knöpke und der Baron gehen leer aus und sind die beschämten Wilddiebe.

Wir wollen nicht dabei verweilen, auf die verzwickten Situationen

einzugehen, die aus der Combination der oben angedeuteten Grundlagen

der Handlung sich ergeben und von dem Verfasser — oder, wie es ja

wahrscheinlich ist, den Verfassern — auch eifrig und in allzugroher Rcichlich-

keit geschaffen worden sind. Wenn nicht die Figur des Haupt-Wilddiebes,

des Philipp von Sorau, durchaus ungleichmäßig angelegt und gezeichnet

wäre, würde er als Mittelpunkt aller dieser Situationen zugleich nicht

denkbar sein. Er ist anfangs der echte „Wilddieb", um am Schlüsse der

ernste und aufopferungsvolle Vater zu werden, und die Uebcrlcitung aus

dem ersten in das letzte Stadium seines Wesens ist nicht im Geringsten

durchgeführt. Denn mit ein paar komischen Berlegenheitsscenen wird eine

solche Umwandlung, welche an sich einen trefflichen dramatischen Kern ge

bildet haben würde, nicht plausibel gemacht. Wir haben hier also das

grasseste Beispiel der Veräußerlichung einer dramatischen Idee, und es

scheint in der That, daß die letztere einem ernsteren Kopfe entsprungen ist,

als die scenische Verwerthung derselben. Man kann wirklich sagen, daß diese

ursprünglich wohl gediegener aufgefaßte Gestalt des Philipp von Sorau durch

die Gesellschaft verdorben worden ist, in der er sich im Verlauf des ganzen

Stückes herumbewegt, die Gesellschaft von Caricaturen, die auch das Spiegel

bild seines eigenen Wesens verzerren. Hierin liegt aber der Grundfehler dieser

Dramatik, welche eine einigermaßen haltbare und befriedigende Idee nicht

mehr rein durchführen kann, weil sie um des „Spaßes" willen auch den

Ernst in den Staub des Trivialen herabzieht und doch nachher diese ent

stellte „Spottgeburt" in einzelnen „großen Scenen" immer wieder mit den

Allüren des Ernstes auftreten läßt. Es glaubt kein verständiger Mensch

mehr an solche unglückseligen, verquickten Gebilde, und was vorher zum

Lachen anregte, wird nun lächerlich. Daß die begleitende Gesellschaft der

Caricaturen schließlich meistens recht fade wird, braucht nicht erst gesagt
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zu werden, und es konnten denn auch in diesem Stücke weder die Mätzchen

des Herrn Engels, welcher den Hamburger „Wilddieb" Knöpke spielte,

und des Herrn Temelc. welcher den albernen Gecken gab, noch der gute

Humor, welchen Herr Nilsen in feiner Rolle als carikirter Amerikaner

entfaltete, die Langeweile verscheuchen. Herr Kadelburg fand natürlich —

denn wie wäre das bei dieser Rolle möglich gewesen — den richtigen Ton

als Philipp von Sora« auch nicht und wußte uns nicht zu sagen, ob

seine Figur ernst oder schmankhoft aufgefaßt werden wollte. Am besten

wirkten noch die Rollen der Damen, Fräulein Meier (als Julie Möller),

Fräulein Sormci >als Freundin) und Fräulein Hau sncr (als Backfisch).

Im Ganzen hat die Beiliner Darstellung dieses Stückes keine Triumphe

errungen, und das darf man den Darstellern bei solchen Machwerken

eigentlich auch nicht sehr übel nehmen. 0. L.

„Martin Luther."

Schauspiel in fünf Aufzügen von Zacharias Werner. Bearbeitet von

August Förster.

Die Vermehrung der Schaubühnen hat ein seltsames, nicht immer

natürliches Leben aus dem dramatischen Markte gezeitigt. Die Nachfrage

übersteigt bei Weitem das Angebot. Wo die frische Wnare nicht zureichen

will, greift man auf die alten Ladenhüter zurück und bringt sie wohl oder

iibel neu aufgestützt an den Mann. Daß bei der Aufarbeitung oft die

gute alte Facon verloren geht, ist gleichgültig, wenn man nur gangbare

Waare heranschafft. Der moderne Theaterflilter deckt für das unkundige

Auge alle Blößen.

Eine solche Concession an die Bedürfnisse des Bühnenmarktes ist

so lange unschädlich, als sie mit einer gewissen Vorsicht geübt wird. Der

Charakter des Fundobjects muß möglichst gewahrt, eine etwaige Restau-

rirung rwn vcrsiändnißvoller Hand ausgeführt; vor Allem aber muß der

Endzweck erreicht werden : die Herstellung eines einheitlichen, lebensfähigen

Bühnenwerkes.

Als August Förster es unternahm, dem alten Zacharias Werner zur

Auferstehung zu verhelfen, ließ er die Pietät des Literarhistorikers bei

Seite und arbeitete ausschließlich mit der Handfertigkeit des Bühnen

praktikers. Mit Beihülfe Barnay'scher Jnsccnirungskraft ist es ihm bei

nahe gelungen, aus der romaniischen Zauberkomödie ein derbes melo

dramatisches Volksstück herauszuschälen. Da Zacharias Werner in An

betracht seines dermaligen Hinfcheidens nicht in der Lage ist, seine Rechte

geltend zu machen, können mir es uns nicht versagen, ihm ein wenig zu

Hülfe zu kommen und seinen verehrlichen Leichnam neben die Förster'fche

Theaterpuppe zu stellen. Wir halten uns dazu um so mehr berufen, als

die Berliner Tageskritik mit der ihr eigenen literarischen Unbefangenheit

dem Publikum weiß zu machen sucht, Herr Förster habe an der „Weihe

der Krast" nicht mehr gethan. als jedem geschickten Praktiker bei Herstellung

eines Regiebuches zukommt.

Zacharias Werner's Martin Luther ist ein Mystiker, dem die vor

geahnte Romantik in allen Gliedern spukt, bis sie schließlich in seiner Liebe

zu Katharina Bora zum Durchbruch kommt. Martin — Katharina, Theo

bald — Therese, das sind die beiden minneseligcn Paare, die der Komödie

ihre Signatur geben. Der reformatorische Bolksredner wird so viel um-

sungen und umflötet, daß sein derbes Wort stets übertönt wird. Der

kräftige Erdgeruch der Reformation ist von Hyacinthenparfüm gänzlich

überduftet. Der Bcrgmannssohn übersetzt die Psalmen in einer Art poeti

schen Starrkrampfes, der ihn Tage lang Essen und Trinken vergessen

läßt. Im Traume treibt er einen eigenartigen Mariencultus, in dem die

Hyacinthenbeete und Katharina Bora eine mystische Rolle spielen. Eine

Hallucinntion jagt ihn nach Wittenberg den Bilderstürmern entgegen.

Eine in das Reich der vierten Dimension gehörige Wechselbeziehung zwi

schen seinem vom Blitz erschlagenen Jugendfieund Alexius und seinem

dermaligcn Famulus beherrscht sein Verhältnis; zu dem Hyacinthenjüngling

Theobald, der für ihn in den Tod geht. Als Gcgenbild dienen Katharina

Bora und die Hyacinthenjungfrau Therese. Kurz, die Weihe der Krast

ist ein mystisch-romaniisch-ve«crrtes Spiegelbild der Reformation, dessen

literarhistorischer Werth unbestritten bleiben mag. Dieser Werth aber be

ruht gerade in der seltsamen Verquickung minnefeliger Sentimentalität

mit millensstarker, zielbewußter Handlung.

Man mag über das romantische Rankenwerk in der „Weihe der Kraft"

denken, wie man will, es ist mehr als eine luftige Umkleidung, es hält

mit seinen Klctterwurzeln den ganzen Bau zusammen. Mit dem bloßen

Fortschneiden der überwuchernden Schößlinge ist es nicht gethan. Beseitigt

der Bearbeiter das mystische Verhälinih zwischen Theobald und Therese,

so werdm die innigen Wechselbeziehungen zwischen Luther und feinem

Famulus, zwischen Katharina Bora und ihrer ätherischen Klosterschmcster

unverständlich und sinnlos. Heinrich Laube hat mit seiner Fortsetzung

des Schiller'schen „Demetrius" ein wunderbares Fragment für die deutsche

Schaubühne gerettet, August Förster hat den Werner'schen „Martin Luther"

zerschlagen und aus den Scherben ein formloses Machmerk zusammen

gekleistert.

Was den Theaterpraktikus zu seinem Unterfangen verführt hat, ist

offenbar. Ihn reizte die prächtige Fomilienfcene des ersten Actes, in der

Luther seinen Eltern in einer Reihe dem Bergbau entnommener Gleich

nisse die Ausgabe seines Lebens klar zu machen sucht, und der Reichstag

zu Worms mit seiner treffenden Charakteristik der das Wort führenden

Vertreter der Städte-, Ritter- und Fürstenbank. Dazu kommt das Inter

esse des Schauspielers an den beiden Nebenfiguren des lustigen Raths

des Kaisers und des Herzogs Erich von Braunschmeig. Aber diese In

gredienzien sind nicht stark genug, um ein einheitliches, lebensfähiges

Stück zu schaffen. Es ist unmöglich, dem somnambulen Luther, der

hysterischen Katharina Bora zu einem gesunden Dasein zu verhelfen.

Ihren verschwommenen Gestalten fehlt daö historische Knochengerüst.

August Förster's dramatische Ausgrabung erweist sich als ein in

wesentlichen Theilen gefälschter Restaurirungsversuch, der um so tadelns-

werther ist, da nichts Bemerkenswerthes dabei herauskommt.

Als Ludwig Barnay im Namen seines abwesenden Freundes dem

Beifall spendenden Publikum des Berliner Theaters dankte, lehnte er

symbolisch die Verantwortlichkeit für den halben Erfolg ab. Er war in

seiner Jnscenirung getreulich den Intentionen des Bearbeiters gefolgt und

hatte es versucht, eine Reihe belebter Tableaus melodramatischen Charak

ters zu gestalten. Daß sich die „Weihe der Kraft" trotzdem als Stückwerk

präsentirie, dessen Nähte der Gesang des Domchors unmöglich verdecken

konnte, liegt eben daran, daß sie nicht als Stückmerk gedacht, fondern

aus einem einheitlichen Ganzen pietätlos herausgeschlagen ist. Die Reichs-

tagsinscenirung, die Wartburg im Mondlicht waren gerade ausreichend, um

das mühsame Ringen der Schauspieler mit unmöglichen Aufgaben nicht

ganz aussichtslos erscheinen zu lassen. Kl.

Opern und Concerte.

Die Italienische Bxernsaison im Krolltheater. — Die Neunte Sym»

rchonie unter Bülow.

Der Minister Herrsurth hat im Parlament die Worte gebraucht - „Die

Dummen werden nicht alle"*); so darf ich wohl sagen i „Die Jmpresarii
werden nicht alle". Hiermit sei nicht etwa angedeutet, daß diese Herren

dumm sind. Im Gegentheil! Man kann von den Meisten unter ihnen

behaupten, daß sie — weil wir schon in der vulgären Tonart reden — zu

den „Geriebenen" zählen. Aber ein Jeder von ihnen ist überzeugt, daß

er allein für Kunst und Geschäft das richtige Verständnis, besitzt; und

wenn ihm einmal das Glück eine Primadonna zufühn, die große Ein

nahmen erzielt, so glaubt er mit Bestimmtheit, daß jede Sängerin, die er

für einen „Stern" hält oder auch nur als solchen ausgeposaunt, ihm

Millionen einbringen muß. So hat einst Slrakosch, der Lehrer und Im

presario der Adelina Patti, als diese sich von ihm trennte, andere italie

nische Sängerinnen und Truppen vorgeführt. So unternahm Ullmann

nach den glänzenden Concerterfolgen der Carlotta Patti dieselben großen

„tournesL" mit Madame X, Z), Z. So kam jetzt der Cavaliere Dr. Gar

dini, der erste Impresario und spätere Gemahl der Etelka Gerstcr, mit

Fräulein Van Zandt und Herrn Ravelli. Aber Strakosch hatte nicht be

achtet, daß die Adelina Patti die größte lebende italienische Gesangskünstlerin

und eine geniale Darstellerin war, die Publikum und Kenner in gleichem

Maße begeisterte. Ullmann vergaß, wie die Carlotta Patti (die, weil sie

hinkte, aus den Concertsaal angemiesen war) mit ihren erstaunlichen Colo-

raturen, ihrem Kehlengezwilfcher als etwas ganz Neues erschien, und daß

damals auch die Concertmogen noch lange nicht so hoch gingen als vier

oder fünf Jahre später, da er mit den neu angeworbenen Truppen kam.

Und Gardini hätte nicht vergessen dürfen, daß die arme unglückliche

Etelka (die jetzt im Jrrenhaufe weilt) bei ihrem ersten Auftreten im Kroll

theater in Anmuth, zart glänzender Coloratur und innigem Ausdruck,

also in künstlerisch-lieblicher Wesenheit als ein Einziges dastand ; die echte

Primadonna, die auch auf Theatereffecte sang, wurde sie erst später.

Strakosch und sein Brudergefährte hatten einen Mißerfolg nach

dem anderen, den schlimmsten mit der Donadio. Ullmann endete

als armer Mann. Wird Or. Gardini mit seiner neuen italienischen

Operngesellschaft „Geld machen" — Anderes hat er doch nicht im Sinne ?

Prüfen mir einmal die besonderen Eigenschaften der prim» ckonu» und

des prim« uom«, die Herr Dr. Gardini als den zzrsät sttrsetion für

die hohen Preise von 1« Mark per Sitz vorgeführt hat.

Fräulein Van Zandt's Name war in deutschen Blättern früher schon

öfters genannt worden, doch nicht um ihrer Kunst, sondern um gewisser

kleiner Pariser Bühnenzwischenfällc willen, zu denen ihre Vorliebe für

starke Getränke Anlaß gegeben. Aber der echten Reclamekunst ist es ja

nicht darum zu thun, daß die Kunst einer Sängerin gepriesen, son

dern daß die Persönlichkeit so oft als möglich in den Vordergrund ge

schoben werde; die oben bezeichneten Zwischenfälle boten etwas ganz Neues;

ob das schön mar, ist eine für die Reklame ganz gleichgültige Neben

sache. Doch verlangt die Gerechtigkeit für Fräulein Van Zandt, daß

sie auch ohne Borprcifung als eine ausgezeichnete Coloratursängerin

anerkannt werde. Ihre Stimme ist sehr hell, oft spitz, ohne irgend

welchen sympathischen Klang; aber der Tonansatz ist rein, die Kehlen

geläufigkeit ungemein entwickelt. Also in jenen Gesangsstücken, wo von

vorneherein von jeder Forderung an das Musikalische abgesehen wird, in

reinen Schmierigkeitssachen mag Fräulein Van Zandt beim großen Publi

kum sehr großes Gefallen finden. Dagegen liegt das kleinste Stück, bei

welchem auch nur Temperament (ich spreche absichtlich nicht von Gefühl

oder Auffassung) die Wirkung bedingt, ihrer Wesenheit ganz ferne. Sic

ist die wahre Vertreterin jener musikalischen Richtung, die das neu er

fundene Wort „Americanism" am besten bezeichnet. Dabei eine Eckigkeit

und automatenhafte Gleichmäßigkeit der Bewegungen, die es ganz uner-

*) Bor einigen Wochen, als er die Interpellation bezüglich der

„Extrablätter" beantwortete.
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klärlich erscheinen läßt, daß diese Dame so lange in der Pariser Op6r»

««r»!u.u«. der vorzüglichsten Darstellungsschule, gewirkt hat!

Der Tenorist Ravelli (ursprünglich ein Franzose Ravel) hat

den musikalischen Hörern viel mehr Interesse abgewonnen. Ihm sind

zwar alle Untugenden der modernen italienischen Tenoristen eigen: der

helle, nicht männliche Tonansatz, das starke Herausstoßen der hohen Töne

und das Bermeilen auf denselben, die jähen Uebergänge vom Forte zum

Piano, und der gänzliche Mangel jeder höheren Auffassung, die unvor

nehme Coulissenreißerei. Aber trotz alledem hört man aus seinem Ge

sänge ein warmblütiges Temperament, das bei ruhigem Studium, bei

Verbesserung des Geschmackes doch noch Bedeutendes zu leisten vermöchte.

Man kann sich doch wenigstens mit einem gewissen Antheil an ihn er

innern!

Diese italienische Opernsaifon bei Kroll begann mit der französischen

Oper „Lakmk" von Delibes, die in Berlin noch eine Novität, in anderen

deutschen Städten schon lange bekannt mar. Ursprünglich sür die Oper»

evmiljue cvmponirt und mit Gesprächen und einigeil lustigen Damenrollcn

ausgestattet, muhte sie für die italienische Oper ganz tragisch zugerichtet

werden; alle Nebenrollen sind ausgemerzt, die Gespräche in Recitative

umgewandelt. Da die Handlung in Indien spielt, so bewegt sich auch

die Musik in allerhand orientalischen Wendungen, die man jetzt ziemlich

gleichgültig anhört, da alle Rubinstein'schcn Opern und Goldmarks

„Königin von Sabn" Derartiges zur Genüge gebracht haben. Doch sei

nicht verschwiegen, daß „Lakmk" manche melodiöse interessante Nummern

enthält und vortrefflich gearbeitet ist, wie denn Delibes überall Geist und

Formgewandtheit bekunder.

Bei der ersten Borstellung war das Haus überfüllt und der Bei

fall stürmisch; bei der zweiten mar nur nichr letzterer vorhanden, die

Hörerschaft eine viel geringere. Ich bin überzeugt, der Impresario Gar

dini wird mehr Erfahrung als Geld aus Berlin mitnehmen, gerade wie

Strakofch und Ullmann bei ihren oberzählten Experimenten.

Da mir das Wort .Experiment" in die Feder geflossen ist, möge

des Unglaublichen, Wunderbaren gedacht sein, das der unvergleichliche

Bülom hier durchgeführt hat: Zwei Aufführungen der „Neunten" an

einem Abend! Und vor einem Publikum, das den großen Philharmonie

saal bis in die entferntesten Winkel gefüllt hatte, und von dem sich kaum

S« Personen (von 3400) vor der zweiten Aufführung entfernten! Kurz

vorher halte die Königliche Capelle mit den ersten Sängern der Hofoper

und dem Stern'schen Bereinechor unter Herrn Sucher dasselbe Riesenwerk

vorgeführt, das unter Bülow's Leitung das Philharmonische Orchester

mit Fräulein v. Sicherer, Frau Mctzler-Lömv, den Herren Dippel und

Schwarz, und dem ganz jungen, seit wenigen Jahren bestehenden Ochs'-

schen („Philharmonischen") Chor wiedergab; und der glänzendste Sieg

blieb auf ihrer Seite durch den Feldherr«, aus dessen Taclstabc ein elek

trischer Strom über Ausführende und Hörer sich ergießt, Jenen die große

Sicherheit und Weihe gibt, Diese zum Enthusiasmus hinreiht! Es war

wunderherrlich! Heinrich Ehrlich.

?. 8. Diese Zeilen waren bereits im Druck, als Marcella Sem

brich ihr Concert im überfüllten Philharmoniesaal, und den Beweis gab,

dah sie die Coloratur jeder italienischen, im innigen Liedervortrage jeder

deutschen Sängerin gleich-, in dieser Bereinigung als ein Unicum dasteht,

Sie erregte Enthusiasmus!

Votizen.

Paul Klaucke hat vor drei Jahren ein Heft: „Zur Erklärung

deutscher Dramen in den oberen Klaffen höherer Anstalten" und gleich

zeitig als Anfang von „Erläuterungen ausgewählter Werke Goethe's. Für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht" eine

Erklärung des „Götz" erscheinen lassen, der 1887 die des „Egmont" und

vor Kurzem die der „Iphigenie" (Berlin, W. Weber) gefolgt sind. Wer

die scholastischen Erklärungen des Horaz kennt, welche vom sechzehnten

Jahrhundert bis ins achtzehnte hinein mit ihren Divisionen und Sub-

divisionen den Dichter breit traten, wird sie in diesen Erläuterungen, freilich

im Ungeschmack unserer Zeit, wieder aufleben sehen. In aller Breite

werden hier ohne weitere Einleitung von jeder Scene erstens Inhalt und

Gliederung, zweitens die Bedeutung erörtert mit Anwendung von grohen

und kleinen lateinischen und kleinen griechischen Buchstaben, auch arabischen

Zahlen zur Unterscheidung der aufgefundenen Abtheilungen. Eine solche

Haarspaltung scheint uns von der Dichtung eher abzuführen als die

lebendige Auffassung zu fördern. Auch die zu Grunde liegende Ansicht,

Goethe sei regelmäßig nicht von der Sage, sondern von dem ausgegangen,

was er in und an sich selbst erlebt habe, ist völlig verkehrt. Die Stoffe,

die er wählte, zogen ihn als Dichter an, er mußte sie aber nach seiner

eigenen Vorstellung umgestalten, machte nach Schiller's Ausdruck aus der

überlieferten Sage oder Geschichte erst seine dichterische Fabel. Da

war es denn natürlich, daß er dasjenige, was mit seinen selbsterlebten

Ereignissen und Stimmungen Aehnlichkcit hatte, mit innigstem Antheil

behandelte, aber die dramatische Verkörperung, die eine Grundneigung

schon des Knaben und Jünglings war, forderte anschauliche Darstellung

der ganzen vor feiner Seele sich entfaltenden Fabel. Klaucke's weitaus

gesponnene, keineswegs aus gründlichen Studien hervorgegangene

Schlußabhandlung: „In welchem Zusammenhange steht das Drama mit

dem Leben des Dichters?" hätte der Erklärer sich und dem Leser ersparen

können, dagegen ihm das, was mir von der Entstehungsgeschichte des

Stückes wirklich wissen, nicht vorenthalten dürfen. Grillen, wie die von

Jphigeniens „neuem Glauben" mären unmöglich gewesen, wenn er das

Goethe'sche Drama, das zu Ehren der Herzogin von Weimar gedichtet und

aufgeführt wurde, als eine von dichterischem Sinne eingegebene Umge

staltung des Euripideischen betrachtet hätte. Und dies ist doch wohl der

sicherste Weg, in die künstlerische Absicht der Dichtung zu führen, welchen

derjenige am wenigsten vernachlässigen darf, der eine Erläuterung für die

obersten Klassen höherer Lehranstalten sich vorsetzt. Die leider ge

läufige, unter geistreichem Scheine ihre Widersinnigkcit verbergende Ansicht

Goethe selbst sei der fchuldbewuhte Orcst, sollte doch die Köpfe unserer

Jugend nicht verdrehen! Glücklichcrmeise hält der Verfasser nur die drei

von ihm zu verklärten Stücke Goethe's für geeignet, auf Schulen gelesen

zu werden. K. <i.

Lebensweisheit für die Jugend. Bon Paul Mantegazza.

Aus dem Italienischen. (Jena, Hermann Costenoble.) — Das Buch des

italienischen Pvpularphilosophen wendet sich mehr an die Mütter als an

die Söhne. Der Heilungsprocch eines in Folge geistiger Ueberreizung

erkrankten Knaben wird anschaulich in allen seinen Phasen geschildert.

Ein alter Onkel, früher Seemann, übernimmt es, das Gleichgewicht in

dem gestörten Organismus durch naturgemäße Lebensweise wieder her

zustellen. Mantegazza ist ein überzeugter und darum leidenschaftlicher

Verfechter der gleichmäßigen Ausbildung des Körpers und des Geistes.

Er bekämpft nicht das Wissen an sich, sondern das überflüssige, im Lebens

kampf als nutzloses Gepäck hemmende Wissen, und stellt ihm die Heran

bildung unserer Generation für die praktischen Aufgaben, unter fort

währender Betonung der idealen Errungenschaften, gegenüber. Das mit

warmer, für unseren Geschmack bisweilen etwas überschwänglicher Be

geisterung geschriebene Buch ist allen Müttern zu empfehlen, die sich ihren

Antheil an der Entmickelung ihrer Söhne zu sichern wünschen.

Aus eigener Schuld. Roman von B. W. Kapri. (Leipzig,

Carl Reihner.) — Aus einem kleinen Motiv, aus der Ehe einer edlen

Z^rau mit einem ebenso edlen um vier Jahre jüngeren Manne weih der

Bcrfasser einen erschütternden, allerdings etwas langsam entwickelten Con-

flict herauszuspinnen. Das quälende Bewußtsein, für ihren Gatten zu

alt zu fein, weckt eine stetig wachsende Eifersucht, die das Eheglück un-

wiedcrherstellbar zerstört. Die Qualen des in jeder jungen Schönheit eine

Rivalin erblickenden Weibes sind mit überzeugender Wahrheit geschildert.

Weniger gelungen ist der Charakter des Mannes, dessen Liebe zu feinem

Mündel gerade durch das rücksichtslose Mißtrauen seiner Gattin erwacht.

Es will dem Bcrfasser nicht recht glücken, uns von der Reinheit seiner

Gcsühle am Krankenlager der hoffnungslos darniederliegenden Frau zu

überzeugen, während seine Seele von dem Bilde einer Anderen erfüllt ist.

Daß diese schließlich die Scinc wird, erscheint als ein nicht eben fleckenloses

Gegenbild der durch den Tod gesühnten Schuld der eifersüchtigen Frau.

in.

^. Aarni, 1^» jemine <i«8ilvs. Roman. (?»ri«, ?»ul OII«u-

,lurtt.) — Silva ist ein begabter, aber maßlos leidenschaftlicher und leicht

sinniger Schauspieler, den France Arbresles gcheirathet hat, weil sie es

im Haufe ihrer Mutter, einer berühmten, aber herzlosen Künstlerin, die

überdies zur zweiten Ehe mit einem unwürdigen Manne geschritten ist,

nicht mehr aushalten kann. Nachdem France eine Zeit lang vertrauens

voll glücklich gewesen ist, erkennt sie plötzlich die Niederträchtigkeit ihres

Gatten, von dem sie sich sofort trennt, um auf der Bühne ihren Unter

halt zu verdienen, was ihr durch den Beistand gütiger Menschen ermög

licht und erleichtert wird. Gezwungen, mit ihrem grenzenlos leichtsinnigen

Gatten auf derselben Bühne zu spielen, spitzt sich die Handlung zum

Conflict zu, der damit endet, daß die durch Silva unglücklich gemachte,

auf das schändlichste beleidigte France im Zorn ihrem Gatten mit einer

Schee« das Gesicht zerfleischt. Vom Schwurgericht freigesprochen, weist

sie den HeirathSanirag eines mitleidigen Freundes zurück und entsagt der

Welt. Der Schluß ist zwar durchaus folgerichtig, aber unbefriedigend;

die Nebenpersonen erscheinen fast durchweg zu blaß gezeichnet; manche ziehen

wenig leuchtenden Meteoren gleich durch die Handlung. Warum mir dann

das Werk ermähnen? Weil das Bühnenleben mit einer Vortrefflichkeit

und Schärfe geschildert mird, welche alle Vorzüge und fast keinen Nack

theit der sonstigen naturalistischen Richtung des Werkes aufweist. —

Meisterhaft wird uns geschildert, wie die strebsame, begabte Anfängerin

mit Schwierigkeiten aller Art, nicht zum wenigsten mit Jntriguen, Neid

und Haß zu kämpfen hat; wie der fertigen Künstlerin Gefahren mannig

facher Natur durch eigenen Hochmuth und fremde Verfuhrung drohen.

Wir erleben die Aufregung mit, welche die erstmalige Aufführung eines

Stückes bei dem Verfasser, dem Bühnenleiter und allen Mitgliedern des

Theaters in den verschiedensten Färbungen, je nach Stellung und Ge-

müthsart hervorbringt. Wir lernen den Einfluß einer gewandten Haar

künstlerin und einer wohlwollenden Garderobiere auf die Bühnenmitglieder

kennen. Endlich werden wir in die Häuslichkeit eines Musterehepaares

eingeführt, welches sich dem behaglichen Frieden ruhiger und glücklicher

Häuslichkeit, trotz ihrer Schauspielerthätigkeit, zu bewahren gemußt hat.

Auch in das Privatleben eines berühmten Theaterkritikers werfen wir

einen Blick. — Wer sich über solche Verhältnisse auf fesselnde Weise unter

richten will, dem ist das Werk zu empfehlen. v-?.
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Inserate.

Verlag von Stto Wigand in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

ersten französischen Revolution.

Zhre Sntmlckklung dl, zur Auflösung des konvent».

(I78S-17SS)

Im Hinblick auf ihre hundertjährige Feier,

Von

Richard Mahrenholtz.

Zkreis 4 Mark

ZI „finge Z52.tX«!da, verbreite,«,

aller deulichen Blätter „derkauxt^

> W Tie »»«»««Welt.
> > Sllustrirte Zeitung

> siir Toilette uns
Handarbeiten,«!»-
natlich zwei Nnm-
mern. Preis vier»
teljäbrlich M.l.25
—7S»r.Jährlich

«Nummern mitToi»

arbeitk„,cntbaltend
gegen S«» «bdil»
düngen mit Be»

schreidung, welche
^ ^ das ganie^cbiet

Mädchen und Knaben, wie für das zartere
SindeSaltcr umsallcn, ebenso die Leibwäsche
fiir Herren und die Bett- und Tischwäsche ,c.,
wie die Handarbeiten in ihrem ganzen Um»
fange.

>9 Beilagen mit etwa «X> Schnittmustern fUr

alle Gegenstände der Garderobe und etwa
«» Muster Borzeichnungen siir Weiß» und
Buntslickerei, Namens-Ebiffrenic.

allen Buchbandlungen und Postanstalten. —

^xveditw,!!' BkVli?/?v!^PotVdamer Ett^Z»;
Wien I, Operngasse ü.

Soeben erschien:

Kenne am NVyn,

Jesuiten— Aie Ireirnaurer.

a 1,5« in allen Buchhandlungen oder

beim Verlag Harl Aiegenhirt, Leipzig.

Verl, v tZerm. olksterivik inFrnnKsurt a,O.

Des WeichsKanzkers

Fürsten von Sismarck Kaatsrrchtlichc u.

wirthschaftspolitischcÄnschaunngrn.

Nach seinen Parlanientsreden und anderen

öffentlichen Kundgebungen dargestellt von

0?. Otto KunKemtillee.

Preis eleg. drosch, M, 3.—, eleg, geb. Rl. 4.—

glM" Ein hochwichtiges Buch, Jeder Lese-

verein, jede Bibliothek, jeder gute Patriot,

die vielen Verehrer Bismarcks, aber auch die

Gegner seinerPoliiik sollten diescsBuch kaufe».

Die Reform

unseres höheren Schulwesens auf

nationaler Grundlage

und den Forderungen allgemeiner Sildung

entsprechend

von

De. 0tto KunKemilller.

?rel» 8» l'l.

Der Verfasser oricntirt den Leser über alle

bisher vorgeschlagenen Reformen und leitet

unter Anführung derMeinungen hoher Auto

ritäten einen praktischen einzig richtigen Weg

für die Reform ab. Das Buch hat allseitig

günstige und ausführliche Besprechungen in

ffach und anderen Zeitungen gesunde». Es

wendet sich auch an das gebildete Publikum,

nicht an Fachmänner allein.

Im Berlage der Unterzeichneten sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Buch dey LaUNY. Neue Geschichten von Ludwig Hevesl.

Anhakt: Mosclfahrt. — Der Schlagschatten. — Die Amerikaner in Rothenburg. — Jutta. —

Zinna. — Die drei Eismänner. — Die Zmeiunddrcißig. — Miß Nigg, — Domenico

Fanulla. — Maria Schrein, — Ein Bon. — Gift. — ?.?.— Neue Weihnacht«-

geschichtcn: I. Das Christkind. II. Onkel Fritz. III. Die goldene Nuf,, IV. Waldmuhme.

24 Sogen. Oktav. Gehestet M. 4.—, elegant gebunden M. 5.—.

Novellen und Skizzen

C. Karlwcis.Geschichten aus Stadt und Dorf-

Inhalt: Die lustige Wirtin. — Der bucklige Christel, — Eine Dummheit, — Grüne Liebe, —

Der Mahagonitisch. — Feucrliesl. — Der Großknecht. — Sei g'scheit. — Der Gamser-Sepp.

17 Soge». Groß Oktav. Geheftet M. 3.50, elegant gebunden M. 4.5«.

Kreuz und Ouer>

Erzählungen aus meinem Wanderleben

Wilhelm Lauser.

von

Zuhakt: Der starke Heinrich. — Großmutter an Neujahr. — Aus meinen Stiftsjahrcn. —

„Ich lobe mir das Äurschenleben." — Auch Einer aus dem „Engeren". — Meine erste Pre

digt.— Sascha, —Ein unheimlicher Reisebegleiter, — Aus „der blutigen Woche", — Frascuclo.

10 Sogen. Groß Oktav. Geheftet M. S.—, elegant gebunden M. ä—.

Stuttgart. Adolf Vonz 4 Comp.

S Lin neue« LueK von UeinrieK Heiliel. V

soeben ersekien im Verlag von ^. <?. I^iode8kIn<I, I^ei>«ig:

I5eue (5S8«Ki«dt6ii von LlsiurioK LeiÄsl.

AugleieK ssg VI. Lsnä äer Oesärnmelteu LeKrifte» von L. Leiäei.

?rsi8 dro80kirt 3 Mark, Fsdundsn mit 6o1Ü8odnitt 4 Mark.

Belletristische Novitäten

aus der

Deutschen Verlags - Anstalt

in Stultgar.1, Leipzig, Berlin, Wien,

Än ferner Inselwelt.

Roman von

Christian Bcnkard.

2 Bände. Preis gehesle, M.s — ; sein gel,, M,»,-

WclLöiöylr.

Roma,, von

Robert Byr.

PveiS gcl,e!trt M. Z — ; sei» gebunden M 4,-

Justiz der Seele.

Roman von

Anton von Perfall.

Preis geheftet M. ; sein gebunden M, 4,-

Zu beziehe» durch alle Buchhandlungen des In.

und Auslandes,

Soeben erschien in Keuler's Aerlag

(Louis Heuser) in Zkeuwied und Zlerkin C,

Spittelmarkt 2:

Carmen Sylva

(Königin Elisabeth von Rumänien)

UNd

ihre Werke.

Von

vr. 8eKmlt2 > Xr«keIS.

Im Verlage von A. Kühtmann's Auch-

Handlung (Gustav Winter) in ZSremen

ist erschienen:

Der Irieöe Sottes.

Gedichte von Sruno Weiß.

Brochirt 3 Mark. Eleg. gebunden 4 Mark.

Sillige öüclier!

Alit ein.portr, „Z.M.der Königin v,Numiinlen."

Preis in feiner Ausstattung Kroch. M. I,5ij,

elegant gebunden Ml. 2,25.

— Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. —

^us äer LinterlksseuseKäft eioe8 LeKrist-

stellsrs veräen unter 6er Hälfte äes I>».äeo-

preise» verkauft: Di« ttobsniollsen u. <I. lteutzek«

Vsteelsnä. Keieu illustr. kraektv. ?«Iio. geb.

IMneden, 1881, neu 3t) — Ksueenislck, Oes.

SeKrikten. Vien 1873. 12 Säe. Ulbf. 20 ^t. —

Slumsuee, ösWmtl. ^erks, ill. v. OKoäowieeK)-

18V1. 4 Sänge, unä vollin. 8iimmtl. ^VerKe.

III. 1813. SeKön I^eZer. 3 Siinäe. ^usÄWweu

15 — LostKs'k ItälioviseKe Seise. Illustr. v.

XäKIe. SerIiu I835. ReieK ill, ?rä«Ktv, ^eb. neu

30 ^l. — «ioligsng »lenzel, tZeseK. äer gsutsotien

I,itsrstur, I^sip^,7S. 3 Säe. I,w. S ^S.— 8eKiII«e,

Die Hören, sine AonätsseKrift, 1795 bis 97.

Kr. eompl., selivo, 20 nlisduke, Reisebesedrei-

dung naek ^Indien u. änit, uinlisA. lungern.

Lopendsgen 1778,iII. 2soKöne I«ckerdävcke, IS^tt.

— ooeneill«, Oeuvres, ?»r. 65.12 vols. SIf.(«oII.

äu Srioee Impsrisl) unä l.sm»etine, Oeuvre»

poetiques. ?«,ris 32, 4 vols. rasroquin. ?u«.

30 ^i, — Ulelci, 8KaKe»>ieäie's grsio, Xunst.

2 SSe. Uf. 10 ^t. — NeKsmsnn, Uänclb. ä. 1'on-

Kunst. Lerl. 32. I^v.; ferner: Oerseids, Olueli'»

lieben uocl^VerKe. Lleß.I^v. unä klloKI. KlusiKer-

drieke. I,eip2. 67, I>v. ^us. 15 — IKseKeesv,

Vsvitv fsir. I,«nä, 71, ferner LolcktimitK, ^VorK».

Läiud. 78 ung Veto«, K«b. Orusos, dv Kiraself.

I,onä. 3 eleg. I,vbäe. 2us. 20 ^S. — iZellmmee,

OtseK. OiedterieliKon. 2 öäs.in.^sobtr.; keroer

vtsede. viektee u. venkse ck. Legen«. (XuwArä-

pden). Ließ. I>v. unä VIeKoN, Ooetde's I.eden.

4 Läe. 1,«. ?us. 15 ^l.

öesteilungen AeKen ?ostn»eknäkms äured

Vermittlung äer Lipeäition äer„tü«x«n«»rt",

Berlin ^.V., vorotbeenstr. 31.

unter Berantwortlichtetl des Bnlegrr«.
»o„ M,tz,,r ^ Wtttlg in ^ei«sg

Küpedttto»! ZlerN« ».« ., DorotheenKr. »I.
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Das SocialiKengesci; und fein Ersah.

Es scheint festzustehen, daß der Reichstag noch im Ver

laufe der gegenwärtigen Tagung Gelegenheit haben wird, sich

mit der Lösung der schwierigen Frage zu befassen, in welcher

Weife au Stelle des mit dem Herbste nächsten Jahres seine

Gültigkeit einbüßenden Gesetzes vom 21. October 1878 be

treffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemo-

kratie ein dauernder Rechtszustand geschaffen werden kann. Es

ist auch gewiß als zweckmäßig zu betrachten, daß man mit der

Behandlung der Angelegenheit weder bis zu der letzten Tagung

des gegenwärtigen noch bis zu der ersten des nächsten Reichs

tages wartet; Letzteres wäre besonders bedenklich, weil hierdurch

die Frage die Wahlen beherrschen würde, was schwerlich als

vortheilhaft betrachtet werden kann. Die Erörterungen im

Schöße der Regierungen scheinen lange geschwankt zu haben,

ob der Ersatz in einem Sondergesctz oder einem das Straf

gesetzbuch ändernden allgemeinen Gesetze zn suchen ist. Wenn

auch die Schwierigkeiten, welche der Betretung des letzteren

Weges entgegenstehen, sehr groß sind und mit Nichten unter

schätzt werden dürfen, wenn es auch der Natur der Sache nach

bis zu einem gewissen Grade überhaupt unmöglich ist, die vor

beugenden Vorschriften eines Polizeigesetzes in irgend welcher

Form dem gemeinen Strafgesetzbuche einzuverleiben, das keinen

vorbeugenden, sondern einen unterdrückenden Charakter besitzt,

so kann doch nicht zugegeben werden, daß die Ueberleitnng des

Ausnahmegesetzes in das gemeine Recht gänzlich außerhalb des

Bereiches des Erreichbaren liege. Daß unser Strafgesetzbuch

in seiner gegenwärtigen Fassung nicht genügt, um den Staat

nnd die Gesellschaft in ausreichender Weise gegen Angriste in

Wort nnd Schrift zu beschützen, ist eine längst anerkannte That-

sache; vor zehn Jahren wurde dieselbe nicht einmal von den

Deutschfreisiunigcn bestritten; war es doch kein Anderer als der

Führer der ehemaligen Fortschrittspartei, Professor Dr. Hänel

in Kiel, welcher bei der Berathung des Socialistengesetzes mit

einem das Strafgesetzbuch in verschiedenen Punkten abändern

den Gesetzesvorschlage hervortrat, der zwar in der von ihm

entworfenen Form unbrauchbar war, aber gleichwohl einen

brauchbaren Kern enthält. Ob die dentschfreisinnige Partei

sich seitdem zn anderen Anschauungen bekehrt hat, wird sich

wohl in Bälde zeigen; nach den Aenßerungen ihrer Parteipresse

muß man annehmen, daß der Hänel'fche Vorschlag heute bei

den ehemaligen Parteigenossen des Kieler Staatsrechtslehrers

auf schärferen Widerstand stoßen wird.

Darüber darf man sich nicht täuschen, daß die Bestim

mungen des Socialistengesetzes über socialdemokratische Ver

sammlungen nnd Vereine nnd deren Unterdrückung seitens der

Polizeibehörde in das Strafgesetzbuch nicht übernommen werden

können. Falls es nicht angängig ist, zur Zeit das Vereins

und Versammlungsrecht von Reichswegen einheitlich zu regeln,

wozu das Reich ans Grund des Art. 4 der Reichsverfassung

zuständig ist, so bleibt nichts Anderes übrig, als ein Sonder-

gesetz zu erlassen, welches die nothwendigften Vorschriften in

dieser Beziehung enthält. Was aber den Inhalt des Gesetzes

betrifft, welches das Strafgesetzbuch abändern bezw. ergänzen

soll, so dürften hierfür etwa folgende Vorschläge in Betracht

kommen.

Nothwendig ist vor Allem eine Umformung des H 130

des St.G.B., welcher bestimmt ist, die Aufreizung zum Klassen

kampf zn bestrafen, aber inhaltlich seiner gegenwärtigen Fas

sung den in's Auge gefaßten Zweck mit Nichten erreichen kann.

Nach dem geltenden Rechte ist es gestattet, die verschiedenen

Klassen der Bevölkerung zu Feindseligkeiten, zu Haß und Ver

achtung gegen einander aufzureizen; nur die Aufreizung zu

Gewaltthätigkeiten ist strafbar. Diese enge Begriffsbestim

mung muß in Fortfall kommen, das Gesetz muß jede Auf

reizung zu Feindseligkeiten unter Strafe stellen, denn die

selbe ist eine Gefährdung des gesellschaftlichen Friedens, und

zu keiner Zeit Katte der Staat ein dringenderes Interesse, diese

u verhüten, als in unfern Tagen, in welchen man uugescheut

ie niedersten Triebe des Menschen, Begehrlichkeit nnd Neid,

zu erregen sucht, um eine unansfüllbare Kluft zwischen den

verschiedenen Ständen zu schaffen. Man befürchtet wohl von

einer Strafvorschrift mit diesem Inhalte eine zu weit gehende

Einschränkung der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten; diese

Befürchtung ist nicht berechtigt. Der Staat erlaubt die Er

örterung aller das öffentliche Leben berührenden Fragen, er

erlaubt sie nnr nicht in einer den gesellschaftlichen Frieden ge

fährdenden Form. Es kann aber Niemand ein Recht bean

spruchen, diese oder jene Angelegenheit in einer Art und Weise

zu besprechen, daß dadurch das einträchtige Zusammenleben

der Bevölkerungsklassen in Frage gestellt wird. Natürlich

müßte die auf dieses Vergehen gesetzte Strafe entsprechend er

höht werden, namentlich was den Mindestsatz der zu verhängen

den Strafe anlangt, sonst werden auch in Zukunft gegen die

wüstesten Verhetzungen Strafen ausgesprochen werden, die aus

dieselben nicht besser noch schlechter passen wie die Faust auf

das Auge.

Neben die Strafvorschrift des § 130 muß eine neue Be

stimmung treten, welche die Angriffe auf die Einrichtungen

der Ehe, des Privateigenthums und der Familie be

straft, sofern sie in Aergerniß erregender Weise erfolgen.

Damit wird den Behörden eine Waffe gegeben, welche die



81 i) Nr. 14.Vie Gegenwart.

socialdemokratifchen Antastungen der Grundlagen der geltenden

Staats- und Gesellschaftsordnung sicher trifft; die Freiheit der

rein wissenschaftlichen Erörterungen wird durch dieselbe auch

nicht in dem entferntesten Maße berührt und so ein berechtigter

Haupteinwand gegen die Erweiterung des Strafgesetzes in dieser

Richtung unmöglich gemacht werden.

In dritter Linie wäre der sogenannte Haß- und Ver

achtungsparagraph, H 131, des Strafgesetzbuches umzu

formen; derselbe bestraft denjenigen, welcher erdichtete oder ent

stellte Thatsachen, wissend, daß sie erdichtet oder entstellt sind,

behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen oder

Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen. Der Ge

brauch, welcher von dieser Bestimmung thatsächlich gemacht

wird, ist wenig umfangreich, was sich durch die eigenthümliche,

recht ängstliche Begriffsfassung leicht erklärt. Die Umbildung

wird von dem „wissentlich" abzusehen und sich damit zu

begnügen haben, die Verbreitung oder Behauptung erdichteter

oder entstellter Thatsachen unter Strafe zu stellen, vorausgesetzt,

daß sie geeignet sind, die Einrichtungen des Staates

oder die obrigkeitlichen Anordnungen verächtlich zu

machen. Das Gesetz wird sich aber hiermit noch nicht be

gnügen dürfen, es wird mit derselben Strafe, welche auf das

eben genannte Vergehen gesetzt ist, auch denjenigen belegen, der

erdichtete oder entstellte Thatsachen behauptet oder verbreitet,

welche geeignet sind, den Staat, die bestehende Gesell

schaftsordnung oder Theile derselben verächtlich zu

machen. Der Staat kann es nicht gestatten, daß er oder die

von ihm anerkannte gesellschaftliche Ordnung durch lügnerische

Behauptnngen in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt

werden, er kann es nicht zulassen, daß ein verkommener, nnt

den bestehenden Zuständen zerfallener Geselle sich der ärgsten

Beschimpfungen der Gesellschaftsordnung ungestraft schuldig

macht. Schon um es zu verhüten, daß der böse Samen auf

fruchtbaren Boden falle, ist ein Einschreiten hiergegen unbedingt

geboten.

Ein Gesetz, welches Bestimmungen des eben erwähnten

Inhaltes enthält, wird es ermöglichen, den Ausschreitungen in

Schrift und Wort mit Thatkraft zn begegnen, und es dürfte

damit im Wesentlichen die nothivendige Ergänzung und Ver

schärfung des Strafgesetzbuches hergestellt sein. Eine Lücke

desselben muß aber außerdem noch unbedingt beseitigt werden ;

es ist in Zukunft nicht mehr zn dulden, daß man strafbare

Handlungen zum Gegenstände einer verherrlichenden

Darstellung macht und so das sittliche Denken der Massen

nicht minder verwirrt und trübt wie ihr Rechtsgefühl. Wer

es wagt, die Thaten der Pariser Communisten zu preisen, wer

die eherne Stirn besitzt, die Ermordung der Wiener Pvlizei-

beamten durch die Sendlinge der Anarchisten zu rühmen, soll

mit einer empfindlichen Strafe belegt werden, und es ist ein

großer Mißstand, daß das deutsche Recht zur Zeit keine Hand

habe bietet, nm gegen solche Nichtswürdigkeiten einzuschreiten;

daß ihre Bestrafung als grober Unfng nicht genügen kann, ist

selbstverständlich.

Die vorstehenden Bemerkungen wollen keine erschöpfende

Darlegung der Mittel und Wege geben, durch welche und auf

welchen das Ziel, das der Gesetzgebung bei Erlaß des Socia-

listengesetzes vorschwebte, von dem Boden des gemeinen Rechtes

aus erreicht werden kann, sondern nur in großen Zügen die

Pilnkte hervorheben, welche hierbei in Betracht kommen können.

Es ist zu hoffen, daß es gelingen wird, ein dauerndes Gesetz

herzustellen, welches einerseits dem Staat und der Gesellschaft

den erforderlichen Schutz gegen gefährliche Ausschreitungen ge

währt, andererseits aber die bürgerlichen und staatsbürgerliche»

Freiheitsrcchte aufrecht erhält. ^uclex Murine.

Amerikanische und englische Universitäten.

Bon Bruno Gebhardt.

Wir Deutschen sind stolz aus unser höheres Schulwesen

und besonders auf die Spitze desselben, unsere Universitäten.

Und es ist unleugbar, daß wir allen Grund dazu haben, denn

wenn auch in gewisser Hinficht eine Reformbedürftigkeit unseres

mittleren Schulwesens zuzugeben ist, und wenn in der Orga

nisation unserer Hochschulen auch manche Schattenseite unver

kennbar ist, im Ganzen verdienen sie als die bewährten Träger

wissenschaftlichen Lebens nnd Strebens das oft gespendete

Lob. Unsere Universitäten sind wie die der übrigen continen-

talen Staaten Ausbildungsanstalten für die höheren Berufs

arten. Daß sie nicht im Berufsstudium allein aufgehen, daß

unserer akademischen Jugend auch reichlich Gelegenheit geboten

ist, eine allgemeine Bildung zu sammeln, das ist zwar ein

ausgezeichneter Vorzug, aber doch nicht das eigentliche Wesen.

Schon die Vertheilung in Facultäten weist deutlich darauf

hin; drei derselben tragen ja direct die Namen von höheren

Berufen und nur die philosophische Facultät faßt die Dis-

ciplinen zusammen, deren Betrieb zu gewissen Aemtern und

Stellungen im bürgerlichen Leben berechtigt, aber doch kein

ausgesprochenes Berufsstudium ausmacht.

Die Unklarheit, in den Rahmen der philosophischen

Facultät alle möglichen Wissenschaften, die mit der Philosophie

nichts zu thun haben, hineinzufügen, ist allerdings aus der

geschichtlichen EntWickelung zu erklären; um sie aus der Welt

zu schaffen, hat man bekanntlich an einigen Orten den Namen

ganz über Bord geworfen und die alte Artistenfakultät iu eine

staats- und naturwissenschaftliche getheilt. Aber auch bei

dieser Theilung ist nicht zu verkennen, daß die Fächer, die sie

umfaßt, im strengsten Sinne keine Berufsfächer, fondern mehr

allgemein wissenschaftlicher Natur sind. Dazu stimmt auch,

daß die Studirendeu der eigentlichen Berufsfacultäten theils

gezwungen, theils veranlaßt sind, einzelne Borlesungen wie

philosophischer und literaturgeschichtlicher, historischer und natio

nalökonomischer Art bei Docenten dieser Facultät zu hören,

Vorlesungen, die ihrer beruflichen Ausbildung vorgängig die

allgemeinen Grundlagen geben oder gleichzeitig ergänzend

hinzutreten. Unsere IIu,ivsr«it!« literurum umschließt aber

alle Disciplinen allgemein- und fachwissenschaftlicher Art, und

das ist neben vielen anderen Einrichtungen der hauptsächlichste

Punkt, in dem sie sich von ihren Schwestern jenseits des

Oceans und des Canals unterscheidet. Man weiß in Deutsch

land verhältnißmäßig wenig von den amerikanischen und eng

lischen Universitäten; der Doctor Philadelphia-Schwindel und

die alljährlichen Wettfahrten zwischen Oxford und Cambridge

sind wohl das einzige, was in weiteren Kreisen davon bekannt

ist. Jener Schwindel, das sei hier bald bemerkt, hat übrigens

mit der Huivörsit^ vt' ?öo.usMäuiä in Philadelphia nicht das

Geringste zu thun. Und es ist in der That nicht leicht, ein

klares Bild von der eigenartigen und verwickelten Organisation

jener Hochschulen zu geben. Vor Allem muß man die Er

innerung an unsere eigenen Einrichtungen ganz bei Seite

lassen; jene sind keine Fachschulen und nur zum geringsten

Theil staatliche Anstalten/) Wenigstens für Amerika gilt der

Satz, daß „an der Gründung und Unterhaltung der Schulen

Privatmänner und Associationen, religiöse Confessionen, die

verschiedenen Staaten der Union und die Union selbst, theils

vollständig unabhängig von einander, theils mit einander

vereint arbeiten". Die Colleges, wie die Anstalten heißen,

sind von der verschiedensten Art, aber alle entsprechen am

ehesten unserer philosophischen Facultät; das Studium auf

denselben gibt keine Fachberechtignng, sondern dient nur der

*) Bergl. Die Organisation des höheren Schulwesens in de» Ber

einigten Staalen Amerikas und in England und die Stellung des Staates

zu demselben. Bon C. A. Mc. Murrh. >Jcna, Gustav Fischer ) Der

Bersasser schildert auf Grund ausgebreiteter Kenntnis; der einschlägigen

Literaiur und aus eigener Anschauung in dankenswcrther Weise.
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allgemeinen Bildung, und die eigentlichen Fachschulen für

Theologie, Jura und Medicin stehen mit ihnen in gar keinem

oder nur in losem Zusammenhange. Das älteste ist Harvard

College in Cambridge (Massachusetts) seit 16,^6, ursprünglich

eine Privatstiftung; die überwiegende Zahl bis in die Mitte

des Jahrhunderts sind kirchlichen Ursprungs, erst in den

letzten Jahrzehnten gründete der Staat Hochschulen und 188»

bezifferte sich die Zahl der Colleges auf 365, allerdings viele

darunter nur dem Namen nach Colleges. Der Einfluß der

Kirche ist auch heute noch, selbst bei den staatlichen Anstalten

ein bedeutender. Aus dem Jahre 1884/85 stammt eine Sta

tistik, nach der 343 eigentliche Colleges von 34,377 Studenten

besucht wurden, wobei die Schüler der Vorbereitungsanstalten

und die Fachstudenten nicht eingerechnet sind. Die meisten

dieser Schulen besitzen Selbstverwaltung ohne Staatsaufsicht;

ihre Leitung liegt einem Collegium ob, das an verschiedenen

Orten verschieden gebildet wird. Die Art der Disciplin. des

Universitätsbetriebes — bestimmte Stunden, tägliche Vorberei

tung, katechetische Methode — und das Internat unterscheiden

jene markant von unseren Hochschulen. Der Einnahmeetat

setzt sich aus Zinserträgen der Gründungscapitalien, Staats

zuschüssen und den Honoraren der Studenten zusammen; die

letzteren sind zum Theil beträchtlich, doch ermöglichen reiche

Stipendienfonds auch armen begabten Jünglingen das Studium.

Interessant ist der Vergleich zwischen den Etats der zehn

preußischen Universitäten und der zehn reichsten Colleges. Die

Ausgaben der ersteren stimmen mit den Einnahmen der letzteren

in der Summe von 7,600,000 Mark überein, bei uns aber

werden nur 9.3 Procent von den Studenten beigetragen, in

Amerika 19 Procent; hier beträgt der Staatszuschuß also

90,7 Procent, dort 11 Procent und die fehlenden 70 werden

aus den Gründungs- und Schenknngsfonds bezogen. Die

Kosten des Studentenlebens weichen an den verschiedenen An

stalten sehr von einander ab und differiren zwischen 800 und

3200 Mark; die höchste Ziffer im kostspieligsten Harvard

College ist allerdings 12,000 Mark. Neben den Stipendien

werden zahlreiche Geldpreise vertheilt. Für den Schulbetrieb

ist die Grundlage ein vierjähriges Studium nach abgelegtem

Eintrittsexamen, das sich auf die alten Sprachen, Deutsch oder

Französisch und Mathematik bezieht; dazu tritt bei den meisten

auch Geographie, Geschichte, Naturwissenschaft und Englisch.

Jnl College werden im ersten Jahre zwölf Stunden wöchent

lich für Griechisch, Lateinisch und Mathematik, drei Stunden

für Deutsch oder Französisch verwendet. Dieselben Fächer

werden fortschreitend im zweiten Jahre betrieben, während im

dritten sieben obligatorische Stunden für Physik, Astronomie,

Logik, Geologie und Physiologie verwendet werden, acht facul-

tative Stunden den früher betriebenen Gegenständen gehören.

Im letzten Jahre sind nur drei Stunden Psychologie, Ethik

und christliche Lehre obligatorisch, für fakultative Studien

bieten sich 92 Curse, die stch auf die verschiedenen genannten

Wissenschaften vertheilen. Dreimal jährlich werden die Cöten von

30—40 Studenten für die einzelnen Fächer neu geordnet. Der bei

uns so lebhaft entbrannte Kampf zwischen den Vertretern der

classischen Wissenschaften und der Naturwissenschaft spielt auch in

Amerika und hat vielfach zur Gründung von Nebencolleges für

die letzteren geführt. In den letzten Decennien ist üorigens das

Facultativsystem außerordentlich ausgedehnt worden und damit

ein bedeutender Schritt zur akademischen Lernfreiheit gemacht.

An Examina und Preisarbeiten knüpft sich, wie bereits er

wähnt, die Erlangung von ««KolärsKips und ^ellmvülnps, von

denen ein Theil für diejenigen bestimmt ist, die nach Äbsol-

virung des Quadrienniums als Graduirte ihre Studien fort

setzen wollen. Was nun die Berufsschulen anbetrifft, so sind

nach einem Bericht von 1885 152 medicinische mit 13,921

Studenten, 14 juristische mit 285 Professoren und 2744 Studen

ten und 152 theologische mit 793 Professoren und 5775 Stu-

direnden vorhanden gewesen. Die medicinischen, wenigstens

die besseren, verlangen jetzt eine gewisse Vorbildung oder den

Besuch eigener Vorbereitungscurfe und fordern ein dreijähriges

Studium ; die juristischen verlangen fast nur Elementarbildung,

übrigens bereiten sich die meisten Juristen praktisch im Bureau

eines Advocaten zum Staatsexamen vor; die theologischen sind

in den Händen der Confessionen, setzen Kenntniß der alten

Sprachen voraus und haben dreijährige Kurse. Werfen wir

noch einen Blick auf die Lolls^ss für Damen. Die älteren,

gut dotirten Anstalten gewähren ihnen keinen Zutritt, trotzdem

konnten sie im Jahre 1884 auf 236 LollsFSs ihren Studien

obliegen; daneben sind VasWr OollsM in Poughkeepsie (New-

Jork), ^Vsllesd^ il'olls^s und LmitK OollsAS (ÄasWcKuWst«)

ausschließlich für Frauen bestimmt und zählten 1884 1048

Schülerinnen. Vorbereitung und Cursus ist derselbe wie bei

dm Anstalten für Männer, und amerikanische Berichte urtheilen

über den Fortgang der Frauenstudien sehr günstig.

Den ersten amerikanischen OollsFes lagen die Anstalten

des Mutterlandes England zu Grunde. Spricht man von den

letzteren, so hat man in erster Reihe Oxford und Cambridge

im Auge. Oxford ist bekanntlich neben Paris die älteste euro

päische Universität und genoß während des Mittelalters einen

großen Ruf. Die drei ersten ^«Uößes entstanden im 13. Jahr

hundert, 1630 war die Zahl derselben 23. Die (ÄllsAe« waren

Internate, und jeder Student, der die Privilegien der Universität

genießen wollte, mußte in ein solches eintreten. Auch die

Fellows, ältere Graduirte, welchen der Unterricht oder die Ver

waltung oblag, wohnten darin und die Zucht war eine klöster

lich-strenge. Dadurch aber, haß der hauptsächlichste Unter

richt in den (ÄIIsAes ertheilt wurde, litt die eigentliche Univer

sität, bei der allerdings die Examina abgehalten und die Grade

ertheilt wurden. Aber die Hauptsache bildete der Privatunter

richt in den Internaten. Also eine dreifache Art des Lehrens

findet statt: die Vorlesungen der Professoren, der Unterricht

der (Möge Lütow und derjenige der ?rivi,s> 1uto,'«. Einen

wichtigen Einschnitt in die Geschichte von Oxford und Cam

bridge machte das Jahr 1854 durch Lord John Russel's Bill,

welche eine Neuordnung des Collegesverwaltung, die Ver

wendung der reichlichen Geldmittel zur Besoldung von Univer-

sitätsprofefsoren und die Freigebung einer Reihe von Stipen

dien durchführte. Noch größer vielleicht ist die Umgestaltung

seit 1 868, wo Z^un Oolle^iate« zugelassen werden, d. h. Studenten,

die nicht dem Internate angehören. Auf demselben Wege:

Stärkung der Universität und Schwächung des öollöFss, liegt

Lord Salisbury's Bill von 1877, bis endlich seit 1882 ein

neues Reglement in Kraft ist. Auch hier sind die Universitäten

nicht Berufsschulen, sondern Pflegestätten der allgemeinen Bil

dung; früher überwogen alte Sprachen und Mathematik, seit

1880 haben auch Naturwissenschaften, Geschichte und neuere

Sprachen nebst einigen Berufsstudien starke Geltung erlangt.

Oxford ertheilt in Philosophie, Musik, Recht, Medicin und

Theologie Grade, doch wird die abschließende Ausbildung in

den drei letzten Fächern anderwärts durchgeführt. Ein Ein

trittsexamen findet statt und die geforderten Kenntnisse ent

sprechen etwa denen eines deutschen Unterprimaners. Die

Studenten zerfallen in zwei Clasfen: ?gW-msn und Lonor-men.

j Der erstere erstrebt bloß den Grad eines L. ^. (Läooaliiursus

^ ^rtium), den er nach drei Jahren und zwei Examen erlangen

kann. Der Lonor-inäv strebt weiter; ihm allein ist auch das

Erlangen von Prämien und Stipendien ermöglicht- er ent

scheidet sich für klassische Studien oder Mathematik; er geht

dann, nachdem er darin eine Prüfung bestanden, zu Special-

studien über und erwirbt am Schluß seiner Studienzeit durch

ein weiteres Examen, in Cambridge IriiMes genannt, den

höchsten Grad. Sehen wir zwar an den Hochschulen selbst die

Fachstudien vertreten und müssen auch beispielsweise die Theo

logen der anglikanischen Kirche einen Grad erlangt haben, so

wird doch für die eigentliche fachmännische Ausbildung ander

wärts gesorgt. Die jungen Juristen wurden in den 4 Inns

«f Oourt und den LKäindsrs zu London ausgebildet, die heute

allerdings nicht mehr die frühere Bedeutung haben; jetzt folgt

gewöhnlich dem dreijährigen Universitätsstudium eine zweijährige

praktische Ausbildung im Bureau. Ganz ähnlich geht der

Mediciner vor; nach gründlichem Studium der Naturwissen

schaften und Erlangung eines Grades arbeitet er in den großen

Hospitälern, vornehmlich in 1'Ks (.'ollöAö «k ?KM«iä,r>L än,I

Lui Asons in London oder setzt sein Studium in den medicinischen
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Facultäten der schottischen Universitäten fort. Das meiste An

sehen genießen noch immer Oxford und Cambridge und ver

dienen es, da sie mit den Ansprüchen der neuen Zeit mit

gegangen sind. Daneben blüht auch die Universität London,

die sich aus den verschiedenen Colleges herausbildete und in

erster Reihe allerdings als Prüfungskommission, vor der auch

auswärtige Studenten erscheinen dürfen, eines hohen Ansehens

sich erfreut, und ihre Einwirkung auf das gesummte Schul

wesen Englands ausdehnte. Eine zweite ähnliche Hochschule

der Neuzeit ist Vioiorm vuiversit^ ^länonestsr.

Viel beachtet und besprochen wurde ja neuerdings bei

uns die höhere weibliche Bildung der Frauen, und man ver

langte die Einrichtung einer Hochschule nach englischem Muster.

Seit 1867 wurden an der Universität London gesonderte Prü

fungen für Damen abgehalten und ihnen Zeugnisse, aber keine

Grade ertheilt. Eine starke Bewegung führte im Jahre 1678

zur Zulassung von Damen zu allen Prüfungen und Graden.

Von 1879—1885 bestanden 83V Damen das Eintrittsexamen,

114 erlangten den Grad L. H,. 'und 19 den medicinischen.

Cambridge öffnete ihnen seit 1881 seine Pforten; sie dürfen

die Vorlesungen an der Universität und in einigen ^«IleßW be

suchen und zwei Internate stehen ihnen zur Verfügung. In

Oxford gibt es sogar deren drei und seit 1884 werden sie zu

den drei Hauptprüfungen der Universität zugelassen. Neben

einer Reihe von Vorlesungen, die ihnen zugänglich sind, be

steht dort eine eigene Association, welche insonderheit für den

weiblichen Unterricht durch Veranstalten von Vorträgen sorgt.

Gewöhnlich bleiben die jungen Damen drei Jahre dort, die

Pensionskosten betragen in den Internaten zwischen 1 680 und

2000 Mk. pro Jahr, und das Leben ist zwar geregelt, aber

keineswegs pedantisch. Die Urtheile über die Leistungsfähigkeit

der Frauen lauten durchaus günstig.

Man sieht, in Amerika wie in England hat das Uni

versitätswesen eine ganz eigenthümliche, von unserem abweichende

Gestaltung. In den eingetretenen Reformen macht sich aller

dings eine Annäherung an die heimische Organisation geltend

und wird vielleicht in Zukunft noch mehr hervortreten. Stu

diren doch zahlreiche Amerikaner und Engländer in Deutsch

land und nehmen mit den Früchten wissenschaftlicher Arbeit

auch die Kenntniß unserer Einrimtungen nach Hause mit, die

sie dort den Verhältnissen angepaßt in's Leben treten zu lassen

bestrebt sind.

Literatur und Kunst.

Goethe's Monodrama „Proserpina".

Bon H. Düntzer.

Es ist eine alte, ewig neue Geschichte, daß aus wider

legten Jrrthümern, wie aus den abgeschlagenen Häuptern des

Lernäischen Ungethüms, neue hervorwachsen, wenn nicht gar

neben dem alten, nur halb erkannten Jrrthum ein zweiter auf

sprießt. Hermann Grimm's Annahme, aus Goethe's im Früh

jahr 177« beabsichtigtem Trauergedichte auf Gluck's Nichte

habe sich „Iphigenie" herausgebildet, gründete sich auf Riemer's

Behauptung, der Plan des im März 1779 vollendeten Schau

spiels falle schon drei Jahre früher. Dafür sollten die Worte

zeugen, die der Dichter ihm auf dasselbe Blättchen dictirt

hatte, auf welchem die Verse „Ueber allen Gipfeln ist Ruh"

mit der Angabe standen, zu welcher Zeit er diese an die Wand

des Bretterhäuschens auf dem Kickelhahn geschrieben. Jenen

Worten zufolge hätte Goethe „nach einer Wahl von drei

Jahren" den vierten Act seiner „Iphigenie" auf dem Schwalben

stein bei Ilmenau an einem Tage geschrieben. Das ist aber

geradezu unmöglich; denn hätte Goethe so unverständig sein

können, drei Jahre nach einem Platze zu suchen, wo er

jenen Act, der nachweislich Ende März 1779 geschrieben ist,

am besten dichte, so müßten die vorangehenden drei ersten im

März 1776 fertig gewesen sein. Thatsächlich steht fest, daß

diese im Februar und in der ersten Hälfte des März 1779,

der vierte Act bei Ilmenau entstanden, wo Goethe schon drei

Tage sich befand, ehe er denselben endlich auf dem Schwalben-

stein schrieb. Daraus ergibt sich mit zwingender Sicherheit,

daß in jenem Dictat Jahren ein leicht erklärlicher Sprech -

oder Schreibfehler statt Tagen ist. Zu dieser Einsicht bedarf

es keines Scharfsinns, dagegen einer argen Hartnäckigkeit, um

das Offenbare nicht einsehen zu wollen. Kuno Fischer hat frei

lich den Grund jenes falschen Berichtes nicht erkannt, aber die

Sache mit Recht für völlig unglaublich erklärt. Erich Schmidt

folgt dem Aberglauben, der erste Plan der „Iphigenie" gehöre

in's Jahr 1776, aber aus dem Trauergedichte ist ihm nicht

diese, sondern — das Monodrama ,^Proserpina" hervor

gegangen. Diese seltsame Entdeckung hat er mit allem Feuer

rücksichtsloser Ueberzeugung in Seuffert's „Vierteljahrschrift

für Literaturgeschichte" vorgetragen, ohne Kuno Fischer's Bei

fall zu finden, der richtig bemerkte, jenes Trauergedicht sei

wohl gar nicht zu Stande gekommen. Aber die Sache steht

schlimmer, als dieser ahnen konnte.

Schmidt beginnt mit einem „stimmenden Accord", womit

ler das Ergebniß vorweg nimmt. Das ist nicht die Weise

vorurtheilsfreier Untersuchung. Wie Kühnheit und Verachtung

aller besonnenen Vorsicht Scherer's Panier war, wie dieser

immer kecker forteilte, ohne sich um die Verscheuchung seiner

Luftgebilde durch zwingende Gründe zu kümmern, so kenn

zeichnet dieses rasche Verfahren auch seinen begabtesten Schüler.

Die Wissenschaft muß solche Spinneweben geistreichen Spukes

rücksichtslos wegfegen. In schwungvoller, aber oberflächlicher

Bewunderung ergeht sich Schmidt über „Proserpina"; während

ihm (der Gegensatz soll hebend wirken) das Stück, dem sie ein

verleibt ward, eine „ungenießbare" Posse ist, hat er für den

glücklichen Humor dieser von Gozzi'schem Uebermuth sprudeln

den Verspottung der Empfindsamkeit kein Auge. Statt von

dem Zusammenhang beider auszugehen, werden gleich die

mittelbaren oder unmittelbaren Beziehungen des Monodramas

auf Gluck verlockend vorgeführt, und so die Untersuchung

gerade auf den Kopf gestellt.

Im Jahre 1825 schrieb Goethe in seinen „Tag- und

Jahresheften": „Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und

festlicher Tag wurden sm den Jahren 1775 bis 1780^ ge

dichtet und aufgeführt »Lila», »Die Geschwister« , »Iphigenie«,

»Proserpina», letztere freventlich in den »Triumph der Empfind

samkeit« eingeschaltet und ihre Wirkung vernichtet, wie denn

überhaupt eine schale Sentimentalität überhandnehmend manche

harte realistische Gegenwirkung verursachte." Der letzte Satz

bezieht sich auf den „Triumph der Empfindsamkeit" oder, wie

die Posse zuerst hieß: „Die Empfindsamen". Die Aeußerung

zeigt, welchen Werth der fünfundsiebzigjährige Goethe, im

Gegensatz zu der wegen ihrer Zeitanspielungen veralteten Posse,

dem Monodrama „Proserpina" beilegte, das sich bei der Auf

führung im Jahre 1815 noch wirksam gezeigt hatte, wo es frei

lich, da alle theatralischen Mittel der verschiedenen Künste, zum

Theil gegen den Sinn der Dichtung, in Anwendung gebracht

worden waren, einen gar mächtigen Eindruck gemacht. Schon

bei der ersten Aufführung der „Empfindsamen", am 30. Januar

1778, bildete das Monodrama den vierten Act; für diese

Vorstellung war es allein gedruckt erschienen, was Schmidt,

der noch den Druck im Februarheft des „Merkur" für den

ersten hält, aus Burkhardt's Bericht (Grenzboten 1873 III,

10 f.) hätte wissen sollen. Dort findet sich auch die offenbar

auf wunderlichem Mißverständnis beruhende abgeschmackte An

gabe: „Bei der ersten Vorstellung ließ Goethe die phanta

stische Rolle der Mandandane durch den ^von ihm selbst ge

spielten^ Andrason geben ^was im letzten Aufzug, wo Andrafon

und Mandandane zusammen auftreten, unmöglich war^, der,

als Eremit gekleidet, in einem Monologe die traurigste Stim

mung über seine Ehe kundgab." Das wäre geradezu albern

gewesen! Es kann kein Zweifel bestehen, daß schon bei der

ersten Aufführung Mandandane-Proserpina von der zu dieser

hochtragischen Rolle wie geschaffenen Corona Schröter ge

geben wurde.
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Schon als er die Schröter bei sich oder in ihrem Hause

die Rolle der Proserpina spielen sah, dürfte er bedauert haben,

daß er die so wirkungsvolle Dichtung, bei welcher er vergessen,

daß er damit die Monodramen verspotten wollte, seiner Posse

einverleibt hatte, aber er konnte die Sache nicht mehr ändern

und dem Stücke seine höchste Schönheit entziehen, die jeden

falls die Herzogin, deren Geburtstag er mit demselben feierte,

herzlich erfreuen mußte. Doch entschloß er sich, vor der Auf

führung das Monodrama besonders abdrucken zu lassen, obgleich

es sonst nur Sitte war, die Lieder von Singspielen den Zu

schauern in die Hand zu geben, während das Monodrama

ganz in Prosa geschrieben, nur von Mnsik eingeleitet war.

Die mit großem Beifall aufgenommene Posse wurde am

10. Februar wiederholt. Damals hatte Goethe sich zu ärgern,

daß man „dumme Ausdeutungen" machte, wohl gar das Un

glück der Ehe auf das herzogliche Paar bezog, die Herzogin mit

der Proserpina verglich. Die Posse wurde nicht wieder ge

geben, dagegen, was Schmidt nicht übergehen durfte, das

Monodrama für sich im Juni 1779 bei der längern Anwesen

heit Merck's, dem das Sommertheater von Ettersburg sein

Bestes bieten sollte, noch vor der „Iphigenie", von der als

Proserpina ihren Triumph feiernden Schröter gespielt.

Den Anfang der Posse, „einer komischen Oper, so toll und

grob als möglich", hatte Goethe am 12. September 1777 auf

der Wartburg dictirt, da er schon auf ein Stück für den

nächsten Geburtstag der Herzogin dachte; vom Componisten

seines vorigen Feststückes, dem 'Kammerherrn von Seckendorfs,

erwartete er die musikalische Begleitung. In den nächsten

Monaten wird der Posse nicht gedacht. Aber am 15. No

vember meldet das Tagebuch: „Abends allein. Gelesen.

Oronaro"; denn so ist wohl die mit gewöhnlicher Nachlässig

keit geschriebene Bemerkung zu verstehen, welche „allein ge

lesen" ohne folgenden Punkt gibt. Mit Oronaro ist der

dritte Act der Posse gemeint, in welchem der empfindsame Prinz

die Hauptrolle spielt, den seine Arie als echten Klingklang

dichter verräth. Schmidt hat diese Erwähnung so wenig be

achtet wie die folgende, noch wichtigere. Am I«. December

kehrte Goethe von der Harzreise zurück. Elf Tage später schrieb

er an Frau von Stein, diesen Abend wolle er den sechsten

Act fertig machen. Die Aufnahme des Monodramas in das

Stück war also schon damals bestimmt. Die Dichtung des

vierten und fünften Actes muß zwischen den 17. und den

25. December fallen. Das Tagebuch schweigt während dieser

Zeit, aus welcher auch kein Brief verhanden, außer einer Be

stellung der Berliner Leihordnung beim Leipziger Buchhändler

Reich. Wahrscheinlich war Goethe, noch mehr als gewöhnlich

im December, in Folge der anstrengenden Harzreise leidend;

dies hinderte ihn aber nicht, das wider den eigentlichen Zweck

der Posse die tiefsten Herzenstöne anschlagende Monodrama

und im Gegensatz dazu die in freien Reimversen sich ergehende

lustige Einleitung des Hofgärtners der Hölle zu dichten.

Die Posse würde, auch ohne das Monodrama, sehr wohl

bestehen, da Andrason's Erzählung von ihrer Aufführung durch

seine Frau vollständig genügte. Ja das Monodrama des

vierten Actes tritt in Widerspruch mit Andrason's Erzählung

im fünften. Nach letzterer hört der König, als er den Schloß

hof betritt, im oberen Saale einen fürchterlichen Lärm und

er eilt deshalb die Treppe hinauf; das Monodrama spielt

im Parke, wenigstens nach dem humoristischen Prolog des

nach der Proserpinasage komisch verwandten Askalaphus, von

dem wir hören, wie hier schon früher Elyfium und Tartarus

sich befanden, Pluto aber den Einfall bekommen, „die rauhen

Wohnungen" des Tartarus durch Herüberschaffen von Schön

heiten aus dem Elysium munterer zu machen. Das stimmt

freilich wieder nicht zum Monodrama der Proserpina, als

dessen Scene die älteste Ueberschrift angibt „eine felsige Gegend,

Höhle im Grund, auf der einen Seite ein Granatbaum mit

Früchten". Ursprünglich war angenommen, die Parcen hätten

in einem Theile des Tartarus die Felsen begrünen, Blumen

wachsen und besonders einen Granatbaum reife Früchte tragen

lassen, um die ^raut ihres Herrn zu verleiten, eine davon zu

genießen. Dagegen hat nach dem Prolog Askalaphus in einem

Treibhaus einen Granatbaum herangezogen, den zwei höllische

Geister bringen; er setzt ihn in die Erde und umgibt ihn mit

einem frischen Rasen, in der Hoffnung, die Königin werde, wenn

sie den Betrug merke, seine Kunst loben. Hier ist also kein

Gedanke daran, Proserpina solle durch den Genuß der Frucht

an die Unterwelt gebunden werden. Da sie im Paläste sich

unglücklich fühlt, geht sie draußen spaziren, wo sie vergebens

vom Gärtner Früchte verlangt, da bei ihnen nur „Holzbirn,

Schlehen, Rothbeerchen und dergleichen" gedeihen. Der Wider

spruch kann nicht stärker sein, aber er erklärt sich daraus, daß,

nachdem das Monodrama eingelegt war, der Teufel der Parodie

den Dichter ritt, wie er an Merck schreibt, den Höllengärtner

als tollen „Prologus" einzuführen, obgleich dies nicht zum

Monodrama stimmte.

Schon in den drei ersten Aufzügen richtete der Dichter

zwei Mal seinen Spott gegen die neumodischen Monodramen.

Nach Schmidt würde er dies bloß ein Mal thun. Ebenso

wenig trifft seine Bemerkung zu, „die Einlage des Monodramas

gebe zu einem literarisch-historischen Gespräch Anlaß"; denn

Goethe schrieb die Stelle, ehe er an die Einlage dachte. Auch

ist es ungehörig, daß Schmidt der späteren Gestalt des Stückes

bei seinen Anführungen folgt, nicht der einzig maßgebenden

ursprünglichen, die ich schon vor vierzig Jahren bekannt ge

macht habe. Im ersten Aufzug berichtet nun Andrason von

seiner Gattin: „Eins noch, woran sie großes Vergnügen

findet, ist, daß sie Monodramata aufführt." Auf die Frage

seiner Schwester: „Was find das für Dinger?" erwidert er,

das sei ein Schauspiel, wo nur eine Person spiele. Freilich,

fügt er launig hinzu, sei das Spielen mit sich selbst für den

Zuschauer langweilig, aber nicht für den Spielenden. „Denn

eigentlich ist die Person nicht allein, sie spielt aber doch allein;

denn es können noch mehr Personen dabei sein, Liebhaber,

Kammerjungfern. Ehemänner, Hofmeister, aber eigentlich spielt

sie für sich allein, es bleibt ein Monodrama. Es ist eben

eine von den neuesten Erfindungen; es läßt sich nichts darüber

sagen. Solche Dinge finden großen Beifall." Auf die weitere

Frage der Schwester: „Und das spielt sie ganz allein für

stch?" lautete die Antwort: „O ja! Oder, wenn etwa Dolch

oder Gift zu bringen ist (denn es geht meistentheils etwas

bunt her) oder eine schreckliche Stimme aus dem Felsen oder

durch's Schlüsselloch zu rufen hat — die große Rolle übernimmt

der Prinz." Diese neue Dichtart verspottete Goethe als Aus

geburt der Empfindsamkeit, wie er auch andere Auswüchse der

Bühne traf. So sagt Merkulo im dritten Acte: „Es ist eine

vortreffliche neuere Einrichtung, daß jeden Stunden, jeder

Tageszeit ihre eignen Gefühle gewidmet sind. Da waren die

Alten rechte Tröpfe. In ihren Schauspielen konnte das

Feierlichste, Schrecklichste bei Hellem Tage und unter freien,

Himmel vorgehen; unter eilfe und zwölfe thun wir's aber gar

nicht, und ohne Särge, Kirchhöfe und schwarze Tücher läßt

sich gar nichts ausrichten." So traf er hier seinen eigenen

„Clcwigo" wie im fünften Aufzuge den „Werther". Die

andere Stelle über die „Monodramas" steht im zweiten Auf

zug. Merkulo bezeichnet diese dort als eine Wiederauffinduug

unserer erleuchteten Zeiten; denn schon das römische Theater

habe sie gekannt, Nero bloß „Monodramata" gespielt. „Nun

das werden Sie zwar alles in der trefflichen gelehrten Schrift

eines unserer Professoren über die «Monodrami« ^der Wechsel

in den Formen scheint absichtlich^ zu hören kriegen, die auf

Befehl unseres Prinzen nunmehr verfertigt wird. Wir führen

aber auch die neuesten Werke, wie man sie von der Messe

kriegt: »Monodrams« zu zwei Personen Insofern neben der

sprechenden Person noch eine erfordert wird^, »Duvdrams« zn

dreien und so weiter." Auf die Frage, ob darin gesungen

werde, antwortet er: „Ei gesungen und gesprochen! Eigentlich

weder gesungen noch gesprochen, sondern —" Hierbei wird

Merkulo durch eine neugierige Frage unterbrochen, doch er

neckt die Fragerin, indem er die Erläuterung auf eine spätere

Gelegenheit verschiebt. Statt des sondern hat Goethe erst

später hier eingefügt: „Es ist weder Melodie noch Gesang

drin, deswegen es auch manchmal Melodram genannt wird."

Ein eigentlich Melodrama genanntes Gedicht war Rainlcr's
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1778 erschienene Dichtung „Cephalus und Procris". Zwei

Duodramata „Der Einsiedler" und „Dido" hatte Goethe's

wunderlicher Wetzlarer Freund Goue schon 1771 geliefert. Ein

Beurtheiler meinte, dieser schreibe noch schlechtere Verse als

Prosa; um Duodramata erträglich zu machen, werde ein

St. Foix erfordert. Der einundzwanzigjährige Magdeburger,

Schink, trat drei Jahre später zugleich mit drei solchen auf,

nnd er schrieb im nächsten Jahre einen Aufsatz „Ueber das

musikalische Duodrama mit und ohne Gesang", worin er dieser

Dichtform das weiteste Gebiet anwies. Dieser Aufsatz, den

das Gothaer Taschenbuch auf das folgende Jahr im Herbste

1777 brachte, scheint Goethe bei der gelehrten Abhandlung

des Professors vorgeschwebt zu haben. Auch „Ariadne aus

Naxvs" von Brandes, die ursprünglich „ein Drama mit

musikalischer Begleitung" hieß, war 1775 als „Duodrama"

erschienen. Auf der Weimarischen Bühne hatte man bis dahin

wohl kleine Singspiele in einem Act, aber kein sogenanntes

Dnodrama aufgeführt. Die Hofbühne war seit dem Brande

vom Mai 1774 eingegangen, dagegen im nahen Gotha eine

neue entstanden, auf welcher das Duodrama „Ariadne" mit

der Musik von Georg Bend« höchsten Beifall gewann.

Wir haben gesehen, daß der vierte und fünfte Act der

„Empfindsamen" gegen Ende des Jahres 1777 gedichtet wurden;

welcher von beiden früher sei, kann nicht sicher entschieden

werden. Goethe könnte erst nach Vollendung des jetzigen fünften

Acts sich zur Einfügung des Monodramas entschieden haben,

da er wünschte, Corona Schröter in der Rolle der Proserpina

auftreten zu lassen, die er dann mit dem vollen Feuer seines

Geistes ausstattete, ohne sich durch die Betrachtung stören zu

lassen, daß in dem tollen Stücke auch das Monodrama als

hohle Uebertreibung erscheinen müsse. Das Ungehörige eines

wahrhaft dichterischen Monodramas entschuldigte er bei sich

wohl mit der Tollheit der ganzen Posse, ja er steigerte es noch

dadurch, daß er ihm einen humoristischen dazu nicht stimmen

den Prologus vorsetzte.

Welch' ein durchaus anderes Bild von der Entstehung

der „Proserpina" hat Schmidt sich zusammengedichtet! Staunen

muß man, an welchen schwachen Phantasiefädchen seine unge

heuerliche Behauptung hängt. Wir wissen, daß Gluck durch

den am 21. April 1776 erfolgten Tod seiner anmuthigen Nichte

Marianne (Nanette), die ihn auch durch ihr musikalisches Ver

ständnis; und ihren empfundenen Gesang erfreut hatte, so

niedergeschlagen wurde, daß die Musik allen Reiz für ihn ver

loren hatte. Deshalb bat er Klopstock, den erhabenen Dichter,

von dem er manches gesetzt hatte, auf deren Asche einige

Blumen zu streuen; von seinem Genie angefeuert, würde er

dann in den rührendsten Tönen seine Klagen auszudrücken

suchen. Mit einem ähnlichen Gesuche wandte er sich an den

zweiten berühmten deutschen Dichter, Klovstock s Gegenfüßler,

Wieland, der sich aber unfähig fühlte, etwas hervorzubringen,

das des entflohenen Engels, das des Schmerzes und Genius von

Gluck würdig wäre. Dieser theilte den Brief seinem Herzens

freunde Goethe mit, der für ihn eintreten wollte. „Schon am

folgenden Tag," berichtete Wieland sieben Wochen später an

Gluck, „fand ich ihn von einer großen Idee erfüllt, die in

seiner Seele arbeitete. Ich sah sie entstehen und freute mich

unendlich auf die völlige Ausführung, so schwer ich auch diese

fand; denn was ist Goethe unmöglich!" Am 25. Mai schrieb

Goethe selbst der Frau von Stein: „Ich wohne in tiefer

Trauer über einem Gedichte, das ich für Gluck auf den Tod

seiner Nichte machen will." Unbegreiflich finde ich Schmidt's

Annahme, dieses Tranergcdicht, das den Dichter selbst traurig

stimmte, das eine große Idee hatte, dessen Ausführung Wieland

sehr schwer fand, sei das Monodrama „Proserpina" gewesen.

Konnte dessen Dichtung doch Goethe unmöglich so schwer fallen,

da sich ihm der Plan bald ergeben mußte und die Ausführung

ihm noch leichter gelingen mußte als die von „Hans Sachsens

poetischer Sendung", die er vor Kurzem vollendet hatte. Und

müßte nicht Goethe von allem gesunden Gefühl verlassen ge

wesen sein, hätte er einen Augenblick denken können, Gluck's

Schmerz über den Tod seiner Nichte werde durch eine Tar

stellung von Proservina's schrecklichem Unglück getröstet werden,

dieser wünsche etwas anderes als eine den Verlust der Hinge

schiedenen hinreißend darstellende Klage, die er durch die Macht

seiner Töne zu verherrlichen gedenke. Ihm konnte nur ein

Requiem vorschweben, wie er es Ende 1814 auf den Fürsten

von Ligne begann, oder eine Nänie, wie sie Herder später auf

Eloisen dichtete; auch mußte es eine Dichtung in Versen sein.

Eine Stütze seiner Vermuthung glaubt Schmidt darin zu

finden, daß Wieländ die Dichtung, über deren Idee Goethe

„gebrütet", das er „dem Andenken seiner Nichte heiligen"

wollte, ein „Stück" nennt. Als ob dieser Ausdruck nicht, wie

pires, von jedem selbständigen Werke der Dichtung, der Beredt-

samkeit und der Musik gebraucht würde. Wenn Wieland weiter

bemerkt, er selbst möchte gern „ein lyrisches Werk" schaffen, das

durch Gluck unsterbliches Leben zu empfangen verdiene, so

meint er eben eine Oper, wie seine eigne „Älceste" war, im

Gegensatz zu dem Trauergedichte, das Gluck gewünscht, Goethe

übernommen hatte. Wieland's Versicherung, Goethe habe

weder den Willen noch die Hoffnung aufgegeben, das Werk

zu vollenden, er gehe noch von Zeit zu Zeit ernstlich damit

um, ist eben nur eine unschädliche Unwahrheit, mit welcher er

der Hoffnung des Meisters der Töne, dem er nichts bieten

konnte, den er so unverantwortlich lange ohne Antwort ge

lassen, schmeicheln wollte.

Werfen wir vor allem einen Blick auf Goethe's damaligen

Zustand. Als Wieland ihm Gluck's Brief mittheilte, war er

äußerst beunruhigt von seinem Verhältnisse zu Frau von Stein,

die ihn wieder von sich fern hielt. Mochte er auch damals

zunächst einen Trost darin finden, daß er sich in das Trauer

gedicht versenkte, dieser hielt nicht lange vor, und da seine

eigene Unruhe die Ausführung seines Planes nicht gelingen

ließ, gab er das Gedicht bald auf. Das Tagebuch schweigt

ganz vom 25. bis zum 27. Mai; es ist die erste Lücke seit

dem 3. Mai, die auf starke Mißstimmung deuten dürfte. Auch

Briefe find aus dieser Zeit nicht vorhanden, außer den paar

Zeilen an Frau von Stein. Am Morgen des 28. trat er mit

dem Herzog einen Ausflug nach dem Kyffhäuser an; auch

nach der Rückkehr (am 31.) hielt ihn Frau von Stein noch

von sich fern. Jetzt war die Stimmung zum Trauergesange

völlig verflogen. Darauf, daß er die Dichtung nicht im ersten

Feuer vollendete, mochte auch der Umstand bedeutend einwirken,

daß er weder Gluck, der sich noch dazu an Klopstock gewandt

hatte, mit denl es gerade um diese Zeit zum Bruche kam, noch

dessen Nichte gesehen, die er feiern sollte. Bekannt ist, wie

sehr er der lebendigen Anschauung bedurfte, so daß er selbst

von der äußern Umgebung ferner Freunde immer eine be

stimmte Vorstellung zu erhalten suchte. Wie hätte er diejenige

glühend feiern können, die er nie erblickt, während seine

Weimarischen Verhältnisse, Liebe und Freundschaft und der

Antritt seiner neuen, vielangefeindeten Stellung, ihn damals

verschlangen. Schmidt klammert sich in der Noth, irgend

einen Haltepunkt zu gewinnen, an die Aeußerung, welche

Goethe Anfangs Juni (wohl am 5.) gegen Frau von Stein

that: „Meiner Schwester möcht' ich eine Abschrift der neuen

Melodie schicken." Unbcsehens behauptet er, Goethe fei damals

mit Gluck's „Orpheus" beschäftigt gewesen, woraus er etwas

seiner Schwester habe schicken wollen. Und zur Bestätigung

dieser Annahme bemerkt er, „Cornelie dankte wirklich im Oktober

für das Orphcusrecitativ". Jene neue Melodie aber war

eine seines Singspiels „Erwin und Elmire". Nicht ihrem

Bruder, sondern der Frau von Stein dankte Cornelie am

20. October für einen eben empfangenen Brief und die

beigefügte Musik, von welcher das Recitativ aus „Orpheus"

erstaunliche Wirkung machen müsse. Dennoch soll Goethe

Anfangs Juni sich mit „Orpheus" beschäftigt haben, wovon

nicht die leiseste Spur sich findet. Auf Schmidt's weitere,

gleich haltlose Behauptungen gehen wir hier so wenig ein,

wie auf das „Monodrama" selbst, das Goethe der Schröter

wegen aus dem unvollendeten Gedichte, das Schmidt selbst

einmal eine Nänie nennt, abgerundet habe. Wie mag der

Entdecker sich eine solche Abrundung denken!

Das Monodrama hat nichts mit Gluck's Nichte zu thun,

ist keineswegs, wie Schmidt behauptet, von der Musik ausge
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gangen. Dieser schließt nach einer nichts welliger als ein

dringenden Schilderung des Monodramas mit der rhetorischen

Frage: „Bedarf es noch eines Wortes, welch ein Geschenk

diese »Proserpina» für den trauernden Gluck gewesen wäre

und wie alles in diesem jede Stimmung des Herzens an

schlagenden Gedicht mit seinem Wechsel von Klage, , Gebet,

Freude und Vernichtung, von Erdenlust, göttlichem Frieden

und höllischer Pein, von Hell und Dnnkel dem Schöpfer des

»Orpheus» ganz persönlich, von ihm kommend und zu ihm gehend,

bereitet ist?" Dagegen behaupten wir, daß Proserpina, wäre

sie in Versen geschrieben, Glnck zn jeder anderen Zeit höchst

willkommen gewesen sein würde, dagegen in seinem schmach

tenden Schmerze sein Herz nicht getröstet, vielmehr dnrch die

gefühlvolle Schilderung von Proserpina's schauerlichem Un

glück in der Unterwelt zerrissen haben müßte. Goethe würde

den stärksten Beweis von Mangel an Mitgefühl und Menschen -

kenntniß gegeben haben, wenn er Proserpina's rührende Lebens

lust und ihre Verdammung zur Unterwelt hätte als ein Trost

gedicht für den vom Schmerz gebrochenen Meister betrachten

können.

Am 2. Februar 1815, zum Geburtstage des theatralischen

Pomp liebenden Erbprinzen, wurde „Proserpinn" als Melodram,

als ein Ausstattungsstück mit dem Aufwand aller Kunstmittel

zur Aufführung gebracht, und sie erzielte eben dnrch die Ver

einigung der verschiedenen Künste und Goethe's peinlich sorg

fältige Leitung eine bedeutende Wirkung, aber die Dichtung

selbst war darunter erdrückt und entstellt. Sie wurde dreimal

bis zum 12. Juui wiederholt, ruhte dauu aber nach dem Ab

gange der Schauspielerin Wolff, welcher Goethe die Rolle sehr

lange Zeit eingeübt hatte. Keine andere Bühne forderte das

Stück, selbst die Wolff brachte in Berlin keine Aufführung zu

Wege; freilich würde ihre Stimme auf der großen Berliner

Bühne für diese Leistung kaum ausgereicht haben. Schmidt

fragt: „Warum sollte uicht eine Auffrischung »Proserpina's»

auf unserer Bühne gelingen?" Freilich müßte, meint er,

Eberwein's Musik, von welcher Goethe gerühmt hatte, daß sie

mit keuscher Sparsamkeit die Vorstellung zu fördern und zu

tragen gesucht, durch eine würdigere ersetzt werden ; ein Meister,

der alles sür diese reizvolle Aufgabe mitbringe, sei Johannes

Brahms. Wir zweifeln keineswegs, daß eine solche Vorstellung,

welche neben der Münk, die nach Goethe uicht bloß die Reden

einführen und den Chor der Parzen als Gesang behandeln,

sondern auch zn malerischen Bewegungen auffordern sollte,

den Vortrag, die zu körperlichen Bewegungen geschickt benutzte

Kleidung, die Decoratiou und ein Schlußgemälde künstlerisch

verwendete, einen bedeutenden Eindruck machen würde, aber

eine einheitliche, echt künstlerische Wirkung erwarten wir davon

nicht; die Dichtung selbst würde, wie unter Goethe's eigener

Leitung, dabei zu kurz kommen, ja bedauerlich verschoben

werden. Es wäre kein Fest zu Ehren der wahren Kunst und

des Dichters.

Ein unbekannter russischer Dichter.

Bon Wichelm kzenckel.

Als vor einigen Jahren in Rußland der 50 jährige Todes

tag Puschkin's gefeiert wurde, da brachte eine Zeitung das

Namensverzeichniß von einer Reihe russischer Schriftsteller und

Dichter, welchen ein trauriges Lebcnsloos oder ein frühzeitiger

Tod beschieden war. Auch andere Nationen sind ja nicht arm

an Dichtern, die unglücklich waren, und an solchen, die dein

Leben viel zn früh entrissen wurden, aber mit dem russische»

Volke kann, in dieser Beziehung, wohl kein anderes verglichen

werden. Als Beweis für diese Behauptung möge folgendes

Verzeichnis; dienen, das ans Vollständigkeit keinen Anspruch

macht.

Fürst Antiochus Kantemir, ein Nachkomme der alten

griechischen Kaiser, der erste russische Satiriker, starb 1744,

66 Jahre alt; seinen frühzeitigen Tod soll der ihm feindlich

gesinnte Graf Ostermann verschuldet haben. Gribojedvw,

der berühmte Verfasser eines der besten Lustspiele der Welt

literatur: „Verstand bringt Leiden", wurde, 32 Jahre alt, bei

einem Volksaufstande in Teheran ermordet. Gogol, der

bekannte Dichter der „Tobten Seelen" nnd des „Revisor",

einer der hervorragendsten Schriftsteller Rußlands, verfiel in

Mystizismus und soll, vor den Heiligenbildern liegend, 44 Jahre

alt, dem Hungertods erlegen sein. Kolzow, der Sohn eines

Viehhändlers, ein sehr begabter Autodidakt, der beste Volks-

dichter Rußlands, starb, A3 Jahre alt; die rohe Umgebung,

in der er sein Leben verbringen mußte, verschuldete seinen

frühzeitigen Tod. Ein ähnliches Schicksal hatte auch sein

Landsmann Nikitin, ein gleichfalls talentvoller Volksdichter,

der nur 35 Jahre alt wurde. Der unter dem Namen Mar

linskis bekannte Dichter und Novellist Bestushew war an

der Verschwörung von 1825 betheiligt, er wurde nach Jakutsk

verbannt, dann als Gemeiner in die Kaukasusarmee eingereiht

und fiel, 42 Jahre alt, in einem Gefecht gegen die Berg

völker. Rylejew bekämpfte in glühenden Gedichten die Ty

rannei, er starb als einer der Dekabristen, 1826, 31 Jahre

alt, am Galgen. Demselben Kreise gehörte der sanfte, sym

pathische Fürst Odojewskij an, welcher, als gemeiner Soldat

nach Sibirien verbannt, nnr 37 Jahre alt, im Kaukasus starb.

Küchelbäcker, dessen poetische Thätigkeit sich in den gleichen

Bahnen bewegte, wie die seiner obengenannten Kameraden,

wurde zu zwanzigjähriger Zuchthausarbeit in den Bergwerken

Sibiriens verurtheilt. "Granowskij, einer der berühmtesten

Professoren Moskaus, der Mittelpunkt eines einflußreichen

Kreises liberaler Männer, zu denen auch der berühmte Emi

grant Alexander Herzen gehörte, starb 42 Jahre alt. Pusch

kin, der größte russische Dichter, wurde, 37 Jahre alt, im

Duell getödtet. Dem Puschkin'schen Kreise gehörten die Dichter

Weniwitinow und Baron Delwig an; der erstere wurde

nur 22, der letztere 32 Jahre alt. Lermautow, nächst

Puschkin der gefeiertste Dichter Rußlands, wurde wegen seines

Gedichts „Klagegesang auf den Tod Puschkin's" in den

Kampf gegen die kaukasischen Bergvölker geschickt und fiel,

26 Jahre alt, im Duell. Bjelins'kij. der' russische Lessing,

Begründer der russischen Kritik, unter dessen Einfluß die ganze

neuere Schule der russischen Naturalisten stand, hatte sein

ganzes Leben hindurch mit Nahrungssorgen zu kämpfen; er

starb, 38 Jahre alt, an der Schwindsucht. Schewtschenko,

der bedeutendste ukrainische Dichter, als Leibeigener geboren

und erzogen, wurde wegen eines Gedichtes nach Sibirien ver

bannt, wo er in den traurigsten Verhältnissen zehn Jahre

lebte, dann sich dem Trünke ergab und, 47 Jahre alt, starb.

Dobroljubow, einer der radicalsten Kritiker und satirischer

Dichter, starb 25 Jahre alt. Pissarew, ein anderer bekannter

Kritiker, ertrank 28 Jahre alt. Pomjalowskij, einer der

frischesten und originellsten unter den jüngeren, demokratischen

Schriftstellern, starb, 26 Jahre alt, am Delirium tremsv».

Kurotschkin, ein talentvoller Dichter, berühmt als Uebersetzer

Berangers, ergab sich dem Trünke und starb 43 Jahre alt.

Dasselbe Schicksal hatte Reschetnikow, einer der bedeutendsten

Dorfgeschichtenschreiber, welcher nur 29 Jahre alt wurde. Auch

Jasykow. ein hervorragender Dichter von extrem-russophiler

Tendenz, Lewitow, bekannter Verfasser der Skizzen aus der

Steppe, Jakuschkin, ein eifriger Sammler von Volksliedern

und Kenner des russischen Volkslebens, Mey, ein sehr be

gabter und hochgebildeter Dichter nnd Uebersetzer, Schischkin,

ein tüchtiger Geschichtsforscher, nnd Gorskij, welcher talent

volle Skizzen aus der Arbeiterwelt schrieb, — sie Alle gingen

am übermäßigen Branntmeingenuß zu Grunde. Chmyrow,

welcher werthvolle Arbeiten auf dem Gebiete der russischen Ge

schichtsforschung veröffentlichte, starb vorzeitig an Entbehrungen.

Nadson, der talentvollste unter Rußlands Dichtern der neuesten

Zeit, starb 1887, 24 Jahre alt, an der Schwindsucht, und

Garschin, der beste unter den neueren Novellisten, gab sich,

in einem Anfall von Irrsinn und im Alter von 33 Jahren,

freiwillig den Tod. — Wollten wir die Leiden der ganzen

russischen Schriftstellerwelt hier erzählen, so fänden wir kein

Ende; darum schließen wir mit der Aufzählung noch einiger
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Namen von solchen Schriftstellern, die nach Sibirien verbannt

wurden: Michail Michailow, Tschernyschewskij, Ba-

kunin, Sserno-Ssolowjewitsch. Andere flüchteten in's

Ausland und lebten daselbst als Emigranten, wir nennen unter

ihnen Alexander Herzen, Ogarjow, Fürst Peter Dolgo-

rukij, Fürst Krapotkin, Peter Lawrow. Dragomanow,

Iwan Golowin.

Auch Alexander Poleshajew, dessen Leben und Dich

tungen den Gegenstand unserer heutigen Betrachtung bilden,

gehört zu den vielen trostlosen nnd frühzeitig in's Grab ge-

funkenen Existenzen, von denen die russische Literaturgeschichte

berichtet. Wir wählen das Leben nnd die Werke dieses Dichters

deshalb, weil erst ganz kürzlich die erste, vollständige, correcte

und würdig ausgestattete Ausgabe seiner Dichtungen erschienen

ist nnd weil uns der Herausgeber derselben, P. A. Jefremow,

ein hervorragender Kenner der russischen Literatur und Biblio

graph, ein neues, reiches Material zur Biographie des unglück

lichen Dichters liefert.

Alexander Poleshajew war ein unehelicher Sohn des

Gutsbesitzers Struiskij aus Pensa und dessen leibeigener Magd,

welche nachträglich an einen Kleinbürger Namens Poleshajew

verheirathet wurde. Struiskij zeichnete sich durch einen lieder

lichen Lebenswandel aus und drangfalirte seine Leibeigenen so

sehr, daß er sogar damals, am Anfange dieses Jahrhunderts, wo

man die Leibeigenen in Rußland nicht ^ehr zartfühlend behandelte,

nach Sibirien verbannt wurde. Der im Jahre 1805 im Dorfe

Pokryschkino des Kreises Saransk geborene Alexander wuchs, wie

er in seinem Gedichte „Ssaschka" selbst beschreibt, unter dem

liederlichen Gesinde feines Vaters auf und lernte in seiner frühesten

Jugend nichts, als „das Wörterbuch unfläthiger Redensarten".

Mit zehn Jahren kam er in eine Moskauer Lehranstalt und bezog

dann die Moskauer Universität. Hier entwickelte sich sein dich

terisches Talent und er verfaßte bei festlichen Anlässen Oden

und übersetzte Lamartine'sche Gedichte; auch veröffentlichte er

bereits eigene Verse, die allerdings noch ziemlich schwach waren,

sich aber doch durch Formschönheit auszeichneten und zu

der Hoffnung berechtigten, daß aus dem talentvollen Jüngling,

wenn auch nicht gerade ein weltberühmtes Genie, so doch ein

tüchtiger, brauchbarer Mann werden würde. Diese Hoffnung

sollte sich leider nicht erfüllen, denn kurz vor Beendigung seiner

Studien fiel es dem jungen Dichter ein, das Hauptwerk Pusch-

kin's, den Roman in Versen, Jcwgenij Onegin, zu parodiren.

In dieser Parodie, die er „Ssaschka" nannte, besang er seine

und seiner Kameraden liederliche Abenteuer in den Moskauer

Spelunken. Daß dieses Gedicht sich nicht durch poetische

Schönheiten, wohl aber durch Rohheit nnd Unsittlichkeit aus

zeichnete, ist begreiflich; der Hauptwitz desselben bestand in

solchen Ausdrücken, wie sie weder in anständiger Gesellschaft

noch in gedruckten Büchern geduldet werden, und in Lästerungen

über religiöse Gegenstände. Dergleichen schamlose Gedichte

waren damals in Rußland nicht selten; im Vergleich mit

anderen, ähnlichen Gedichten, z. B. von Puschkin und Lerman-

tow, war das von Poleshajew sogar noch ziemlich unschuldig,

denn es konnte, mit Auslassung nur weniger Stellen und ein

zelner Worte, in die neueste Gefammtausgabe seiner Dichtungen

aufgenommen werden. Trotzdem aber wollte das Schicksal, daß

diese leichtfertigen Verse d?e Ursache von des Dichters nach

maligen, Unglück und frühzeitigem Tode wurden. Berichte von

der Ungebundenheit der studirenden Jugend waren zu den

Ohren des gestrengen Kaisers Nikolai gekommen und Dank

der Dienstbeflissenheit gewisser Hofschranzen gerieth auch eine

Abschrift dieses Gedichtes in seine Hände. Zu einer anderen

Zeit wäre davon nicht viel Aufhebens gemacht worden, aber

seit dem blutigen Decemberaufstande bei der Thronbesteigung

des Kaisers war erst ein halbes Jahr vergangen, die bei

jenem Ereigniß betheiligt gewesenen Dichter Bestushew, Rylejew,

Odojewskij und Küchelbäcker waren noch nicht vergessen und

Ausschreitungen in poetischer Form, auch politisch unverfäng

liche, wurden äußerst streng beurtheilt. Kurz, Poleshajew ward

arretirt und als Unteroffizier „zur Besserung" in ein Regi

ment gesteckt. Daß ihm die militärische Zucht nach der studen

tischen Freiheit nicht behagte, ist begreiflich; er suchte^mehr-

mals um Begnadigung nach, aber stets vergebens. Endlich

beschloß er zu desertiren, kehrte jedoch freiwillig zn seinem

Regiment zurück, wurde aber doch auf Lebenszeit zum Ge

meinen degradirt. Dies Urtheil machte auf den jungen Dichter

einen solchen Eindruck, daß er sich aus Gram dem Trünke er

gab ipid einst, im Zustande des Rausches, einen Feldwebel be

leidigte. Dafür mußte er ein Jahr lang in Fesseln schmachten

und sollte zum Spießruthenlaufen verurtheilt werden, wurde

jedoch vom Kaiser begnadigt.

In den nun folgenden, für Poleshajew so trostlosen

Leidensjahren entwickelte sich sein poetisches Talent zu voller

Blüthe. Die Verzweiflung war es, die seinen Genius beseelte.

Der Inhalt seiner Dichtungen wurde ein tief tragischer, ihre

Form wie aus Eisen geschmiedet. Der Gedanke, daß sein

Leben ein verlorenes, seine Zukunft zu Grunde gerichtet sei,

wiederholt sich in den meisten seiner Gedichte.

Verwelkt, verwelkt,

Auf immer und ewig!

Glückseligkeit kannt' ich

Gor nie, gar nie!

singt er in einem der ersten Gedichte aus dieser Periode. Seine

Poesien wurden nun immer gehaltvoller und gereifter, ihr

Ausdruck immer präciser und kraftvoller, ihr Inhalt offenbart

die tiefen Leiden seiner, gleichsam lebendig begrabenen Seele.

Die besten seiner Verse find Schmerzenslaute der Verzweiflung

und sie ergreifen den Leser um so mächtiger, weil er weiß,

wie sehr der Dichter unter dem Drucke einer für einen ge

bildeten Menschen so unerträglichen Existenz litt und weil er

fühlte, wie trostlos für sein tiefempfindendes Herz der Ge

danke war, daß ihm auch in der Zukunft kein Hoffnungsstrahl

leuchtet. Es waren dies die traurigsten Jahre seines kurzen

Lebens, und gerade in diesen Jahren entstanden die besten

seiner Gedichte. Eine Aufzählung derselben würde hier zweck

los sein, wir erwähnen daher nur eine formvollendete Über

setzung von Byron's „ Balthasar" und das Gedicht „Der

Arrestant", in welchem er die Gedanken in Worte kleidete,

welche ihn während der Untersuchungshaft beschäftigten, als

er einen Selbstmord begehen wollte und das geschliffene Ba

jonett zur blutigen That bereit hielt. Psychologisch fast un

erklärlich ist es, daß er zu jener Heit auch einige scherzhafte

und cynische Gedichte verfaßte und in lebhaften Farben einen

Harem schilderte, wie ihn nur die ausschweifendste Phantasie

malen kann.

Die nächstfolgenden Jahre brachten eine kleine Milderung

seiner Stimmung. Der Feldzug im Kaukasus, die Hoffnung

sich auszuzeichnen, vielleicht sogar zu avanciren, sowie auch

die Eindrücke einer ihm bis dahin unbekannten, prachtvollen

Natur, hauchten ihm neue Lebenskraft ein. Sein Talent er

hielt jedoch keinen neuen Impuls; im Gegentheil, die in dieser

Zeit entstandenen epischen Versuche sind schwach und lang

weilig; aus seinen lyrischen Gedichten klingt zwar jetzt ein

lebensfreudigerer Ton, aber es fehlt ihnen der ästhetische Ge

schmack, den er überhaupt nur in geringem Maße besaß. Erst

als ihn der Gedanke an sein bitteres Loos abermals über

mannte, da erklangen auch seine Verse wieder so ehern wie

früher.

Zeitweise war seine Stimmung eine etwas gehobenere: es

schimmert zuweilen in seinen Gedichten ein leichter Strahl der

Hoffnung, sogar des Humors. Einer solchen Stimmung ver

dankt das Gedicht „Der Stern", welches versöhnend ausklingt,

sein Entstehen.

Das beseligende Gefühl der Liebe hatte Poleshajew bis

her noch nicht kennen gelernt. Erst nach seiner Rückkehr aus

dem Kaukasus, und nachdem seine Hoffnung zu avanciren und

die Aussicht, aus dem sumpfigen Geleise herauszukommen, aber

mals geschwunden waren, machte er die Bekanntschaft von

Katharina Bibikow und verliebte sich in sie. Daß seine Liebe

hoffnungslos sei, erkannte er sofort: konnte sie ihm doch nicht

einmal jenes Hochgefühl einflößen, das sogar eine unglückliche

erste Liebe gewährt. Er ahnte, daß ihm diese Liebe nur neue

Qualen verursachen und ihm unfruchtbare Klagen über sein
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unwiederbringlich verlorenes Leben entlocken würde. Sein näch

stes Gedicht, „Die geheime Stimme", war auch wirklich das

düsterste und gramerfüllteste von allen, die er bisher geschrie

ben. Noch entschiedener ist des Dichters Stimmung in dem

Gedichte „Die schwarzen Augen" ausgedrückt, welches ein Kri

tiker des Dichters Grabeslied nennt.

Poleshajew's Liebesidyll währte übrigens nur 15 Tage.

Dann muhte er wieder seinen traurigen Dienst in den dumpfen

Gassen Moskaus aufnehmen; seine geliebte Katharina sah er

nie wieder. Nun verfiel er abermals in eine tieftraurige Stim

mung und die Früchte derselben waren zwei Dichtungen von

wunderbarer Schönheit: „Die Verzweiflung" und „Die Schwer-

muth". Leider trat nun wieder eine Periode ein, in der er

seinen Kummer in Branntwein ersäufte; aus der Trunksucht

entstand die Schwindsucht, welche ihn nun mit schnellen Schritten

dem Grabe zuführte. Kurz vor seinem Hinscheiden fand er

noch Kraft und Begeisterung, um feine „Sünderin" niederzu

schreiben. Es war dies der Schwanengesang des vielgeprüften

Dichters. Wenige Tage vor seinem Tode wurde noch sein

sehnlichster Wunsch erfüllt — er erhielt das Fähnrichspatent.

In seiner nenen Uniform, die er bei Lebzeiten nie getragen,

wurde er, im Januar 1838, erst 31 Jahre alt, in's Grab ge

bettet. Seine Ruhestätte ist unbekannt; seine eigene Pro

phezeiung:

„Und weder Kreuz noch Grabesstein,

Auch nicht ein simpler Gartenpfahl

Steht auf dem Grab voll Schmach und Pein,

Dem Ruheplatz der Leidensqual"

ist wörtlich eingetroffen.

Sogar nach seinem Tode verfolgte ihn das Schicksal. Weil

man ihn als Verfasser des unzüchtigen Gedichtes „Ssaschka"

kannte, wurden ihm eine ganze Reihe fremder Gedichte ähn

lichen Inhalts zugeschrieben, wogegen manche von seinen besten

Dichtungen anoeren Verfassern vindicirt wurden. Erst seit

Kurzem läßt man ihm volle Gerechtigkeit widerfahren und nun,

in diesem Jahre, ist endlich auch eine würdige Ausgabe feiner

gesammelten Gedichte erschienen.

Um schließlich dem deutschen Leser von Poleshajew's Poesie

einen Begriff zu geben, führen wir die gelungene Uebersetzung

eines seiner Gedichte hier an. Der Uebersetzer desselben ist

Herr Fr. Fiedler in St. Petersburg, welcher neuerdings, in

einer Sammlung „Der russische Parnaß", eine Anthologie

russischer Lyriker in vorzüglicher Nachdichtung veröffentlichte.*)

Der Ingrimmige.

Zu Grunde hat mich daZ Geschick gelichtet,

Hat aus der Wesen Kette mir

Gerissen meinen Ring und ihn vernichtet,

Daß ich der Tobten Leben führ'!

Noch knechten mich, den Busen wild durchflmnmend,

Die Leidenschaften wie zuvor —

Zurück stößt mich die Menschheit, und verdammcnd

Dröhnt das Gewissen mir in's Ohr.

Noch heb' ich, stöhnend unter'm Lebensradc,

Zum Himmelsdom mein Angesicht —

Allein des Glaubens und der Hoffnung Gnade,

In meine Seele strömt sie nicht!

Wohin auch die verstörten Blicke reichen:

Das All haucht Leben. Liebcsgluth —

Ich, Gottesleugner, trag' das Kainszeichen,

Gemerkt mit Abel's reinem Blut!

Nachts lieg' ich schlaflos im Verzwciflungsgrimme.

Ein Fluch begrüßt den Morgenschein,

Und drohend schallt der Tugend Donnerstimme:

„Vergeltung, Rache harren Dein!"

Wie diese Töne mir das Mark durchdringen!

Des Herzens Blut erstarrt zu Eis,

Zu Berge steht das Haar, die Brust will springen,

Und von der Stirn perlt kalter Schweiß.

Die Seele flammt, mein Loos wird unerträglich! . . .

Ha, Selbstmord endet alle Roth! , , .

Doch feige sinkt die Hand, der Muth sinkt kläglich

Dem Leben schaudert vor dem Tod!

O, grauser als die Hölle ist dies Lcbl'n!

Der Tod sogar, er spricht mir Hohn!

Die Seligkeit krönt nicht mein irdisch Streben,

Denn ich bin der Verdammniß Sohn! . , .

Warum, o Allgeist, ließest Du mich werden,

Erstehen aus des Lebens Strom?

O laß den Leib zerstäuben in der Erden,

Vernichtung tilge mein Atom!

O Erdball, spalte Dich und speie Gluthen

Aus Deinem Nimmersatten Bauch,

Und in den sturmgcpeitschten Lavafluthen

Begrabe mein Gedächtniß auch! . . .

Allerlei Familienromane.

Bon Rarl Rudloff.

Der klägliche Verlauf, den die naturalistische Richtung in

Deutschland nimmt, wo sie nur durch eine Schaar von mehr

lauten als begabten Strebern vertreten wird, ist sehr lehrreich

zu beobachten, denn er beweist, daß der rücksichtslosere Realis

mus bei uns keine Aussicht hat durchzudringen. Warum nicht?

Weil bei uns nur die Frauen, nicht aber die Männer Romane

lesen. Für die weiblichen Leser ist jedoch der Roman das

Haschisch des Occidents, um Lamartine's Ausdruck zu gebrau

chen, und so verlangen sie denn von ihm nur leichte Unter

haltung, Spannung, schöne Lügen. Diesen Wünschen kommen

zumal die illustrirten Familienblätter nach, deren bezügliches

Programm sich in die Worte zusammenfassen läßt: aufregend

und tugendhaft. Da nun unsere Novellisten, sintemalen bei

uns keine Bücher gekauft werden, fast nur auf die Leihbiblio

theken und Familienblätter angewiesen sind, so müssen sie wohl

oder übel Wasser in ihren Wein thun, um hübsch familien

gerecht und philiströs zu sein. So findet die Rückkehr zur

Natur und Wirklichkeit, zu einer einfachen, möglichen Handlung

und echt menschlichen Geschöpfen sehr wenig Anhänger, und

Mancher, der als begeisterter Realist begann und heiß nnch

Wahrheit strebte, verzichtet aus Rücksicht auf seine Leser und

etwaigen Käufer nur zu bald auf sein Ideal und schreibt zu

letzt gerade so romanhaft und überspannt spannend, wie die

Meister derFamiliennovellistik: die Damen Marlitt und Hillern.

Auch Max Kretzer, nicht der Erfinder, aber doch ein Pfleger

des Berliner Romans, dessen Väter E. T. A. Hoffmann, Willi

bald Alexis und Gutzkow sind, hat sich nachgerade zn einer ge

linderen Tonart bekehrt. Der bis zum Unkünstlerischen ungestüme

Wirklichkeitsdrang der „Verkommenen" und der „Betrogenen"

ist verflogen, und seine neuen Bücher sind sehr wenig natura

listisch mehr. „Ein verschlossener Mensch"*), sein letzter

Roman, erzählt die Geschichte von dem Proletarierkind, das

von reichen Leuten adoptirt wird und aufgewachsen alles Gute

hundertfach vergilt. Der Fabrikantensohn Alwin und der Pfleg

ling Robert lieben dasselbe Mädchen. Natürlich gibt die wohl

erzogene Milli dem Proletarier den Vorzug, wie das in Romanen

stets geschieht. Sie erklärt ihm sogar ihre Liebe, was im Leben

ziemlich selten vorkommt, und dies obendrein im nämlichen

Augenblicke, da Alwin, Robert's Nebenbuhler, einen fahrlässigen

Mord in nächster Nähe begeht! Robert, dessen Feind der Getödtete

war, ist Zeuge des Unfalles, aber der Edle kann den Sohn

seiner Wohlthäterin trotz aller Rivalität nicht verrathen und

wird ein Opfer seines Schweigens. Als plötzlich verschlossener

Mensch wird er allgemein für den von Gewissensqualen ge

plagten Thäter gehalten. Am Ende fällt dem wilden Alwin

dieser Edelmuth lästig, und er gesteht selbst seine Schuld, wor

auf er, um dem Zuchtbause zu entgehen, rechtzeitig überschnappt

und an einem Gehirnschlage stirbt. Nun steht dem Glücke der

*) Dresden, H. Minden. *) Leipzig, Carl Reißucr.
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Liebenden nichts mehr im Wege. Robert heirathet die Geliebte,

übernimmt die Fabrik und bekommt sogar in dem prächtigen

alten Doctor Hahnebusch einen verspäteten Vater. Der Roman

liest sich leicht und angenehm. Der Verfasser liebt noch immer

die lyrisch angehauchten Naturschilderungen, die in seinen ersten

naturalistischen Romanen nicht recht am Platze waren. Dafür

ist der Dialog viel weniger von hohlen Phrasen und leeren

Deklamationen durchzogen, als früher. Nach der Seite des

Stils und der Composition hat Kretzer entschieden große Fort

schritte gemacht. Nur schade, daß seine Concessionen an die

Familienkundschaft allzu groß sind; dahin gehören die roman

hafte, sentimentale Handlung, die breiten Gespräche, die ober

flächliche Charakteristik, die merklich abgeschwächte Berliner

Localfarbe. Die Geschichte hat nichts specifisch Berlinisches

mehr und könnte mit ein paar geringfügigen Strichen in jeder

Fabrikstadt spielen. Bezeichnend ist auch, daß die Zolaistischen

Schilderungen, in denen sich Kretzer früher gefiel, ganz ver

schwunden sind. Wie wenig weiß er uns im Gründe von

der Fabrik in der Gitschinerstraße zu sagen! Kaum daß da

einigemal von Fässern. Blechkannen und einem Dachkrahn,

dem „Galgen", die Rede ist; daß es sich um eine Oelfabrik

handelt, wird nur zu Anfang flüchtig erwähnt. Wir sehen

weder die Arbeiter bei der Arbeit, noch die Buchhalter über

den Büchern; die Neckereien im Comptoir des Herrn Schwippke

sind ganz und gar nicht charakteristisch. Bloß in der Zeich

nung des faulen Lehrjungen Ede und des Factotums Kurnikus

merkt man noch die Spuren von Kretzer's besonderem Geschick,

solche Gestalten des Handwerkerstandes, aus dem der Ver

fasser ja selbst hervorgegangen ist, lebendig und glaubhaft vor

zuführen. Am meisten überrascht es, daß Kretzer's Kraft ge

rade in jenen Scenen versagt, die den Höhepunkt bilden und

also Plastisch herausgearbeitet sein müßten. Die Nachtscene, wo

Ede todtfällt und Milli ihre Liebe erklärt, wirkt nicht recht,

und daran ist wohl nicht ausschließlich die grobe Effekthascherei

der Situation Schuld. Auch die überschivänglichen Redens

arten, in denen sich der Naturalist mit einemmale gefällt, ge

reichen hier zum Schaden.

„Ein heiliger Schauder packte ihn. Ströme unnennbarer Wonne

durchrannen seinen Körper. Vor seinen gesenkten Lidern war nur Licht,

unermeßliches, die Welt erwärmendes Licht. Die Erde entwich seinen

Füßen, langsam fühlte er sich emporgetragcn. Er schaute ihr in die

Augen, in das heiß erglühende Gesicht. Und so nahm er ihr Haupt

zwischen seine Hände und küßte sie heiß und innig — wortlos und keusch.

Der Regen fiel dicht hernieder und netzte Beider Antlitz und auch die

Hönde. Es mar, als weinte der Himmel vor Freude und sende seine

Thronen herab."

Zu den Autoren, die von Haus aus für den Familien

roman veranlagt sind, gehört Gerhard von Amyntor

lDagvbert von Gerhard), aber er pflegt ein realistisches

Mäntelchen umzuhängen, das Kretzer ganz abzuwerfen im Be

griffe steht. Auch seine neueste Erzählung: Stahl und Stein*)

unterscheidet sich in Vorwurf, Handlung, Tendenz und Stil

nur wenig von den unzähligen Novellen von und für Frauen,

welche die Spalten unserer illustrirten Zeitschriften füllen. Ein

angejahrtes russisches Mädchen lebt im modernen Berlin als

komische Figur für alle Pflastertreter und Gassenjungen, weniger

um ihres seltsamen Aufzugs als um ihres überschwänglich ge

liebten und verzärtelten Dachshündchens willen. Ein aus

Dorpat gebürtiger Professor gewöhnt ihr nun diese Hunde

liebe, die sich auf Kosten ihrer Menschenliebe breit macht, ab

und bringt ihr Verständniß für deutsche Frauen, wahre Humanität

und — seine Liebe zu ihr bei. Die psychologische Umwand

lung ist recht äußerlich aufgefaßt. Die Dame, die anfangs

als ziemlich abschreckend und verschroben gezeichnet ist, erscheint

im Handunilchrcil als edel, gut, kinderliebend, vernünftig und

sogar schön. Der Professor bringt eine Waise in ihr Haus,

die sich, ganz im Sinn einer Marlitt und Werner, am Schluß

als das Kind ihres einstigen Bräutigams entpuppt. Während

der Krankheit der Kleinen entdeckt die alte Mamsell nicht nur

dieses Geheimniß, sondern die Bravheit ihres deutschen Dienst

mädchens, die Liebe des Professors und ihre eigene Gegen

liebe, und das Ende ist die herkömmliche Verlobung. Um die

altbackene Geschichte modisch aufzufrischen, spendet der Ver

fasser einige naturalistische Beigaben; doch die eingeflochtenen

farblosen Bilder ans dem Berliner Straßenleben und der in

seiner ganzen Naturwüchsigkeit wiedergegebene Jargon der

Portierleute und Straßenfiguren ersetzen nicht den Mangel an

wahrhaftem Localcolorit. Die Geschichte ist ebenso wenig speci

fisch berlinisch, als Kretzer's „Verschlossener Mensch", und fände

in einer kleinen deutschen Universitätsstadt einen viel passenderen

Boden. Denn daß eine Dame bei helllichtem Tag in den

Landwehrkanal steigt, um ihren Hund zu retten, der dies gar

nicht nöthig hat, da er sehr gut schwimmen kann, ist eine

reichshauptstädtische Unmöglichkeit. Um seinen erträumten Zu

sammenhang mit der realistischen Richtung zu bekunden, hat

der Verfasser da und dort ein naturalistisches Kleckschen ange

bracht, für das ihm seine Leserinnen wenig Dank wissen werden,

z. B. wo der Köter Piff so unbefangen ist, „längere Zeit an

einem Baum zu verweilen und das Wort »Natürliche Dinge

entwürdigen nicht» durch die That zu erhärten". Koketterie

mit Zola verräth ferner die umständliche Krankheitsgeschichte

Marfa's, wo viel die Rede ist von Puls- und Wärmemessungen,

Stethoskop und Fieberthermometer — ziemlich billige Beobach

tungen, die trotz alledem den Laien verrathen. Mit solchen

naturalistischen Velleitäten steht aber der stark moralisirende

Ton der Erzählung im Widerspruch, wie auch der gezierte

Dialog, dessen Pointen Schopenhauer entnommen sind. Diese

unheimliche Belesenheit, die manche trivial gewordene Gassen

weisheit wie eine neue Offenbarung vorträgt, finden wir schon

in früheren Werken Amyntor's, z. B. in dem krassen „Cultur-

bild aus der Gegenwart": Die Gisellis, dem trotz aller Nai

vetäten „Stahl und Stein" entschieden vorzuziehen ist. Was

soll endlich in einem angeblich naturalistischen Buch ein Bild

wie das poetische vom Landwehrkanal: „Die kalte grelle März

sonne lag auf der trüben, allerlei Unrath führenden Welle wie

ein leuchtender Gedanke auf der Stirn eines Bettlers". . .?

Oder geschraubte philosöphelnde Auseinandersetzungen, die höch

stens in eine Aphorismensammlung passen würden, wie folgende:

Alle seine Ueberzeugungen waren über den Haufen geworfen. Der

zur „Zuchthausarbeit des Wollens" verfluchte Mensch mußte, seiner frühe

ren Ansicht gemäß, sein unseliges Geschick auch im schmcrzumschleierten

oder trotzig entsagenden Blicke verrathen; eine Verklärung konnte das

Mcnschcnaugc bestenfalls nur gewinnen, wenn es einmal, abgewandt von

den niederen Objekten des Begehrens, sich aus kurze Zeit der wunschlosen

und beseligenden Anschauung eines Werkes der Kunst hingeben und nach

der Ausdrucksmcisc des Pessimisten „sich zum reinen Subjecte des Er

kennens erheben" durfte; eine dauernde Befreiung von allen trübenden

Schatten, ein höherer, überirdischer Ausdruck des Auges war nur dann

möglich, wenn sich der menschliche Wille „gewandt", d. h, abgekehrt hatte

von aller Bejahung des Lebens und zugekehrt dem Nichts oder dem Auf

gehen in's All, was Beides dem tieferen Verständniß als wesentlich gleich

gelten sollte.

Ebenfalls ein Anempfinder, kein gestaltender Poet ist

Anton von Perfall — nicht zu verwechseln mit seinem un

vergleichlich talentvolleren Bruder, dem Naturalisten Karl

v. Perfall. In seinen zwei letzten Veröffentlichungen: „Justiz

der Seele" und „Ueber alle Gewalten") finden wir uns

rettungslos im breitesten Fahrwasser des Familienblätter-

Romans. Die in Polen spielende große Erzählung meldet

uns von dem jungen Manne, der, selbst verlobt, die Frau

eines Anderen begehrt und das trennende Hinderniß, den Ge

mahl, einfach über den Haufen schießt — der bekannte Jagd

unfall! Selbstverständlich für ein Familienblatt kommt es

nicht zum Ehebruch. Der edle Pole aus der Polakei gewinnt

zur Strafe die Geliebte keineswegs, sondern wird durch sein

z Gewissen nach Jahren gezwungen, am Thatorte zum Selbst-

i mord zu greifen. Im Stil des Colportageromans heißt es

über diesen graulichen psychologischen Fall:

") Leipzig, W. Friedrich. *) Stuttgart, Deutsche Vcrlagscmstall.
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„Wladimir floh aus dem Limmer, das cr Irinmphirend balle ver

lassen sollcn; cr war Ubcr sich empört, warum jauchzlc cr nicht! Frci!

Die höchste Justiz, derer sich freiwillig gestellt, sprach ihn frci! Oder gibt

es noch eine höhere, unfehlbarere? Ja, es gibt eine — die Justiz der

Seele! Und wer spricht dort das Urthcil? »Ich!« sprach es in seinem

Inneren. Wer ist das »Ich»? Die Seele selbst? Das Gewissen? Die

Vernunft?! Er mußte es nicht und zitterte von Neuem vor dem un

bekannten Richter."

In dieser aufgeregten, effecthaschenden Weise ist der ganze

Roman geschrieben, der sich in „packenden" Situationen und

Scenen gefällt, denen das motivirende und vermittelnde Band

der psychologischen Entwicklung fehlt. Sonst ist das patri

archalische Treiben und die Verschwörerstimmung auf dem pol

nischen Schlosse mit kräftigen Farben gezeichnet, und das erste

Viertel des Buches weckt günstige Erwartungen, die sich eigent

lich erst am Schluß erfüllen. Die Bilder vom Jnsurrections-

lager und das Ende von Wladimir und Marciana beweisen

eine gewisse Begabung, welche durch die oberbayerische Ge

schichte: „Ein vcrhängnißvolles Blatt" und besonders

durch die stimmungsvolle Novelle: „Der Trudenstein" be

stätigt wird. Die letztere Erzählung spielt in Tyrol und

Amerika und schließt mit der schonen Schilderung eines Schnee

sturms. Ein Stilkünstler ist Anton von Perfall nicht, viel

Dilettantisches waltet vor, und seine Bilder sind manchmal

schief und geschmacklos. „Der bittere Vorwurf säugte den

jungen Drachen Haß in seiner tiefsten Herzenshöhle, den sein

eigener Bruder Neid blutschänderisch erzeugt" . . . „So jagte

er mit feinem stürmischen Blut um die Wette achtlos an Cyrill

vorbei nach Trepan" . . . „Er kam jetzt zum Bewußtsein dessen,

was er gesagt, und entsetzte sich selbst davor — ein mörde

rischer Gedanke — mehr — ein Gedankenmord!"

Zur üblichen Familienblätterliteratur gehört ferner: „Eine

Lüge?" von Ida Boy-Ed, trotzdem die Verfasserin nach

Höherem strebt und viel Talent hat. Leider krankt auch sie

an der Sucht nach Spannung und Effect in Stil und Er

findung. Jede „Fortsetzung" soll eben mit Ungeduld erwartet

werden, jedes Capitel eine ergreifende Sccne haben, der Dialog

ist auf die Wirkung zugestutzt, wenn auch die Spannung in

Ueberspanntheit umzuschlagen droht. Schon durch die unmög

liche Voraussetzung der Handlung wird hier das ganze Ge

bäude windschief und wacklig, und keine Kunst der Erzählung,

Schilderung und Charakteristik hilft darüber hinweg. Wie

kann man annehmen, daß der gesundmenschenverständige, nüch

terne, correcte Staatsbeamte Regicrungsrath von Gemmingen

eine Ehe eingehen und jahrzehntelang darin leben kann, ohne

sich nur so viel um die Vergangenheit seiner geliebten Frau

zu kümmern, daß er gar nichts von ihrer ersten Ehe mit dem

Königsattentäter Ottmar weiß! Das Standesamt, die Polizei

hätten doch schwerlich versäumt, Klarheit in das Vorleben

seiner Frau zu bringen. Solche civilrechtliche Verschollenheit

ist heutzutage ein Unsinn und höchstens außerhalb Europas

zu finden. Aber die Abonnenten unserer Leihbibliotheken lesen

ja so hastig, daß sie wohl über diesen faulen Punkt hinweg

kommen werden, und das scheint der Verfasserin zu genügen.

Ottilie ist also mit einer Lüge in die Ehe getreten. Sic war

mit einem Königsmörder vermählt, in aller Form, wie es sich

für solide Familienblätter schickt, und hat sogar eine Tochter

aus dieser ersten Ehe. Selbige lebt als Malerin in Berlin

und weiß nichts von ihrer Mutter in München, denn eine

Unwahrfcheinlichkeit gebärt fortzeugend immer eine andere.

Was auch schon daraus erhellt, daß sich diese Sabine in einen

jungen Mann verliebt, der just der Schwager ihrer Mutter

sein muß, und daß gerade um die nämliche Stunde ein anderer

Schwager, der Bruder ihres ersten Gemahls, als der bekannte

Onkel aus Amerika auftaucht und nun die Bombe zum Platzen

bringt. Die Wahrheit muß an den Tag. Natürlich enveist

sich die ganze Aufregung als vollständig überflüssig. Der Herr

Regierungsrath nimmt die Sache sehr gutmüthig auf, verzeiht

die Lüge oder besser: Verheimlichung und segnet seine Frau,

die ihre erste Liebe einem nachmaligen Attentäter schenkte,

sowie auch ihren Schwager und ihre Tochter, und der Vor

hang fällt über einer rührenden Familiengruppe. ?sut äe

Krntt p»ur >me «mvk'tt«! Der Regieruugsrath betrachtet eben

den Fall einfach so, wie es jeder vernünftige Mensch an seiner

Stelle thun würde.

Dieses Weib, das er liebte, wie nichts mehr auf Erden, hatte den

Muth gehabt, sicbenzehn Jahre mit einer Lüge neben ihm her zu gehen.

Mit einer Lüge? Was hatte sie ihm denn gelogen? Liebe? O nein!

Selbst in dieser Stunde wallte sein Herzschlag heißer, wenn er an die

Wahrheit, Gluth und Treue ihrer Liebe dachte . . . Tugend? O nein.

Kein Weib ist im Stande, sicbenzehn Jahre lang in der furchtbaren Enge

und Nähe dcZ Ehelcbens Tugenden zu erlügen, die sie nicht besitzt...

Nein, gelogen hatte sie ihm nichts. Sie hatte ihm ein Ereignis; ihres

Lebens verheimlicht, dessen Kenntnis, ihm den Muth geraubt haben würde,

sich und sie glücklich zu machen. Und ihre lauge, namenlos selige Ehe

hatte ihr — ihr und immer ihr - Recht gegeben, und jeder Tag der

Vergangenheit mußte ihm beivciscn, daß er ihr zu danken und nicht zu

zürnen habe.

Die Stärke dieser immerhin interessanten und talentvollen

Arbeit liegt denn auch überall in jenen Charakteren und Sce-

nen, die mit der fragwürdigen Lüge nichts zu thun haben.

Scheinen find sie alle, der blinde Regierungsrath wie der

Tugendengel von Weib, der Diplomat Francis wie der Ameri

kaner Othmer. aber Episodenfiguren wie Abigail, ihr Mann

und ihre Verehrer sind allen Lobes Werth und lassen bedauern,

daß sie und ihre Beziehungen bloß als Füllsel und Gegensatz

dienen müssen. Besonders die moderne Salonpuppe mit dem

lasterhaften Fischblut ist wundervoll getroffen. Eine Specia-

lität der Verfasserin sind auch die köstlichen Kinderscenen, und

die Schilderungen von München und Münchener Leben haben

Leben und Farbe. Wenn Frau Boy-Ed sich die überspaunten

Romanphrasen, die Aufregungen des „Fortsetzung folgt" ab

gewöhnen und immer nach Natur und Natürlichkeit streben

möchte, so würde sie vielleicht den Redaktionen und Lesern

unserer illustrirten Zeitschriften weniger gefallen, dafür aber

einem minder sensationslüsternen Publikum, das dankbarer und

besser ist.

Für dieses höhere und höchste geistige Niveau schreibt

Marie von Ebner-Escheubach. Auch in ihrer herrlichen

Erzählung: „Die Unverstandene auf dem Dorfe"*) ist

Alles natürlich, schlicht, ehrlich und gerade darum so ergreifend.

Ihre Figuren wissen nichts von dem Beschauer, ihre Hand

lungen haben keine romanhafte Verwickelung, keine Effecte. Die

Helden sind gemeine Leute aus dem Volke, wie Kretzer's Ar

beiter, aber sie declamiren nicht wie diese. Josepha Lakomy

und ihre Tochter Marie sind Colleginnen von Zola's Ger-

vaise, Waschweiber in irgend einem mährischen Nest. Und

nun die knappe, concentrirte Schilderung, wie die schöne, brave

Marie liebt und leidet! In ihrer ersten, halb unbewußten

Neigung zu einem von seiner Mutter, dann von seiner bösen

Frau tyrannisirten Bauer betrogen, heirathet sie den leicht

sinnigen, aber gutmüthigen Pferdebändiger und Jockey Walter,

und als dieser sich den Hals am Start bricht, weist sie den

mittlerweile ebenfalls verwittweten Jugendgeliebten, weil er

kein Mann ist, ab und findet schließlich den Rechten in dem

mimosenhaften, fein gebildeten Schullehrer Anton, der an ihrem

beschränkten Horizonte wie ein Wesen höherer Art auftaucht

und doch so durch und durch menschlich ist. In all' diesen

Peripetien läuft es für die Unverstandene nicht ohne Fährlich-

keiten ab, doch sind es nicht wilde Geschichten wie Frau Boy-

Ed oder Anton von Perfall sie erfindet, sondern mehr tief

innerliche Conflicte, Verwirrungen dcs Gefühls, Stürme im

Glas Wasser, still und bewegt. ' Köstlich ist das Eheleben des

Grooms, dann die Liebesscene, wo der Bräutigam der Ge

liebten seine erste Liebe zu der vornehmen Aglaja beichtet,

dann das urkomische Vcrlobungsfest. wo der augesäuselte Bräu

tigam in der Auserwählten die fürchterliche Erinnerung au

ihren ersten Mann und an die Jahre des Elends und der Er

niedrigung so lebhaft erweckt, daß sie die Hand wider ihn er

hebt, und dann endlich die feierliche Entlobung und Wieder-

vcrlobuug am Schlüsse, Alles von Poesie, Humor und rühren-

*) Berlin, Gebrüder Pactel.
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der Wahrheit durchzittert. Marie von Ebner- Eschenbach ist

dermalen unstreitig, die erste deutsche Schriftstellerin, und mit

jedem neuen Werke bestätigt sie ihre Meisterschaft. Möchten

doch unsere vielschreibenden Damen sie in Stil, Gewissenhaftig

keit und Wahrheitsdrang zum Vorbilde nehmen. Aber auch

unsere Schriftsteller können von ihr lernen, und sogar die

Besten unter ihnen.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Änf Ehrenwort.

Von Uonrad Telmann.

„Am l3. d. M. fand der Diener des Malers Paul Lindheim hier-

selbst, Markgrafenstraßc Nr. 13 wohnhaft, als er, wie gewöhnlich, um

7 Uhr Abends seinem Herrn den Thee in das Atelier bringen wollte, die

Thür desselben wider die sonstige Regel geschlossen, auch erfolgte auf sein

mehrmaliges Klopfen und Rufen keinerlei Antwort. Hierdurch ängstlich

gemacht, zumal er Hut und Ueberrock seines Herrn draußen am Riegel

hängen sah, benachrichtigte der Diener von seiner Wahnehmung den Haus-

wirth, der nun seinerseits auf eigene Verantwortung hin den Auftrag

gab, die Thür geivalisam aufbrechen zu lassen und auf dem nächsten

Polizeibureau Meldung zu machen. Als die Atclierthür daraufhin ge

öffnet worden war, bot sich den Eintretenden ein grauenhafter Anblick dar.

Der Maler selber lag lang ausgestreckt mitten im Atelier, auf einem Eis-

bärcnfell zu Füßen eines phaniastisch mit Blumen und bunten Decken

ausgeschmückten Ruhebetts, auf welch' letzterem eine schöne und vornehme

weibliche Gestalt lag. in welcher späterhin die junge Gräfin Eva Dorn

bach erkannt worden ist. Beide Personen waren, wie die soforiige In

augenscheinnahme und die dann angestellten ärztlichen Wiederbelebungs

versuche ergaben, todt. Und zwar wurde festgestellt, das, sich der Maler

Paul Lindheini mittels eines Taschcnrcvolvers kleinsten Calibers, welchen

seine reckte Hand noch umklammert hielt, mitten durch's Herz geschossen

hatte. Die Kleider und das Hemde waren zu diesem Zwecke über der

linken Brust aufgerissen morden und au« der kleinen Wunde tropfte noch

geronnenes Blut, das hier und da noch die blendend weiße Pelzdecke rvth

gefärbt hatte. Der Kopf des Tobten war von der Seite des Ruhebetts,

an welches er offenbar gelehnt gewesen, abgesunken, mährend die linke

Hand noch den Klcidsaum der Gräfin gefaßt hielt. Diese Letztere hatte

den Tod durch Gift gefunden, da eine Verlegung an derselben nirgends

wahrgenommen wurde und man in einem auf einem schwarzen Marmor-

tischchen stehenden Krystallglasc die Reste einer weißlichen Flüssigkeit vor

fand, welche von dem anwesenden Arzte als eine Cyankalilösung erkannt

wurde. Die gerichtliche Obdueiion wird das Nähere ergeben. Ucber die

Motive der gräßlichen That fehlt es durchaus an jedem Anhaltspunkte.

Paul Lindheim war einer der beliebtesten jüngeren Porlraitmalcr, hatte

sich ein Vermögen durch feine Kunst erworben, galt als eine vielbcgehrte

Persönlichkeit in der vornehmen Gesellschaft, war körperlich und geistig

vollkommen gesund und hatte eine glänzende Zukunft vor sich. Niemand

begreift, weshalb er hat aus dem Beben geben wollen. Die naheliegende

Bermuihung, daß es sich um ein Liebesverhältniß zwischen ihm und der

Gräfin Dörnbach handle, und daß Beide aus diesem Grunde gemeinsam

den Tod gesucht, erscheint nach den Angaben aller bctheiligten Kreise, in

denen die Verstorbenen verkehrten, durchaus unzutreffend. Lindhcim und

die Gräfin Dornbach kannten sich nach den übereinstimmenden Aussagen

Aller, die es wissen können, überhaupt nur oberflächlich; sie sind nie

anders, als hin und wieder in großen Gesellschaften, zusammengetroffen,

ohne daß man dort je eine mehr als höfliche Annäherung zwischen ihnen

wahrgenommen hätte, und Lindheim hat das gräslich Dornbach'iche Haus

niemals betreten. Was die Gräfin überhaupt' veranlaßt hat, Lindhcim's

Aiclicr aufzusuchen, ist unklar, jedenfalls geschah es nach den überein

stimmenden Aussagen des Hausvorticrs und des Lindheim'schen Dieners

zum ersten Male. Die Möglichkeit erscheint nicht ausgeschlossen, daß die

Gräfin ihr Portrait bei Lindheim bestellen wollte, das ihr gräflicher Ge

mahl »ach seinem polizeilich deponirtcn Zeugniß sich als Wrihnachts

gcjchcnk von ihr erbeten hatte. Weiter wird angenommen, daß die Gräfin,

von einem plötzlichen, heftigen Unwohlsein im Atelier des Malers be

fallen — sie litt nach der Aussage ihres Hausarztes an jeweiligen Herz-

nervenkrämpsen —, ein beruhigendes Pulver nehmen wollte oder ein

solches von Lindheim erbot, wobei derselbe in der furchtbaren Bestürzung

des Augenblicks und angesichts des scheinbar sehr bedrohlichen Zustandes

sich in dem Pulver vergriff und statt eines unschädlich -teruhigendcn

Mittels, etwiBrom oder Weinstein, ein gistiges, erfaßte, um es in aller

Hast in einem Glase Wasser auszulösen und so der Gräfin zu bieten, die

sich bei ihrem krampfartigen Anfall in einem nchezu bewußtlosen Zu

stande befand. Als Lindhcim dann einsah, was er gelhcm und daß er

wider seinen Willen zum Mörder geworden, hat er sich verzrocisclt als

bald durch einen Revolvcrschuß entleibt. Auch diese Ausklärung des sen

sationellen Ereignisses, das in allen Kreisen auf's Lebhasteste besprochen

wird und erschütternd gewirkt hat, läßt zwar Manches nicht völlig durch

schauen und darf daher kaum als erschöpfend bezeichnet werden, bleibt aber

doch immer die wahrscheinlichste, zumal die Verstorbenen auch nicht, wie

dies sonst in solchen Fällen naturgemäß zu geschehen Pflegt, irgend ein

schriftliches Abschicdswort hinterlassen haben, das darauf deuten könnte,

sie hätten freiwillig den Tod gesucht. Das Letztere scheint bei aller Ver-

schiedenartigkeit der umhcrschmirrenden , völlig unbeglaubiglcn Gerüchte,

Jedermann in gleicher Weise unannehmbar, zumal erwiesenermaßen in

den letzten Monaten die Verstorbenen einander überhaupt nicht einmal

mehr gesehen haben, geschweige denn daß irgend ein Verkehr zwischen

ihnen stattgehabt hätte. Dagegen will man an Lindhcim in dcr letzten

Zeit manchmal ein feiner sonstigen, offenen und zugänglichen Natur wider

sprechendes scheues und gedrücktes Wesen bemerkt haben, wie wenn er

ängstlich darauf bedacht sei, daß man ihm auch alle Ehre erweise, und es

sich schwer zu Herzen nehme, wenn dies scheinbar nicht der Fall; ja,

man will wahrgenommen haben, daß er sich ein paar Mal der seltsamen

Wahnvorstellung hingegeben hat. Bekannte, mit denen er vielfach in freund

licher Art verkehrt, hätten ihn auf der Straße absichtlich nicht gesehen, um

ihn nicht grüßen zu müssen, oder hätten das Weinlocal, in dem er Abends

einzukehren Pflegte, vor seiner Ankunft verlassen, um ihm dort nicht zu

begegnen. Es würde dies auf eine beginnende geistige Anomalie bei dem

Künstler hindeuten, ohne daß man aber hierin irgend eine Erklärung für

den Selbstmord der Gräfin Dornbach finden könnte, selbst wenn der des

Malers dadurch verständlicher gemacht sein sollte; es ist daher kaum zu

verwunden!, daß sich das Gerücht ausbreiten konnte, die Gräfin sei nicht

freiwillig und nicht durch ein fahrlässiges Vertauschen der Pulver von

Seiten des Malers aus dem Leben geschieden, sondern der Letztere habe

sie in einem Anfalle von Geistesstörung absichtlich gctödtet, um eine Ge

nossin zu haben bei seinem Todcsgange, zu dem er seit einiger Zeit schon

entschlossen gewesen. An jedem Anhaltspunkt für dieses Gerücht fehlt es

jedoch ebenso, wie bei allen übrigen, mehr oder minder abenteuerlichen

Combinationen, welche dieser sensationelle Fall begreiflicherweise im Publi

kum hervorgerufen hat."

Diese sachliche Darstellung, welche durch die Zeitungen lief, war in

dcr That weder, wie dies sonst oft genug üblich, aus Rücksicht auf die

Hinterbliebenen oder auf den Stand, welchem die verstorbene Gräfin Dorn

bach angehörte, nach bestimmten Gesichtspunkten zurecht gestutzt und ge

färbt worden, noch verschwieg dieselbe irgendwelche bekannt gewordenen

Thatsachen und Fingerzeige oder erfand andere, welche mit der Wahrheit

nicht vereinbar gewesen wären. Nein; es war ausnahmsweise wirklich so,

ganz so, wie der Zeitungsbericht es besagte, und auch in den nächst-

bethciligtcn Kreisen wußte man es nicht besser, wußte man um nichts

mehr. Alle standen gleicher Art vor einem Rälhsel, Alle waren durch das

Unerhörte, Unerwartete gleichmäßig in fassungsloses Erstaunen versetzt,

verblüfft, wie vor den Kopf geschlagen, sowohl die Freunde und die zahl

reichen Bekannten des Malers, der ohne näheren Familienanhang dastand,

als die Anverwandten der Gräfin, die Keiner einer irgendwie exccntrifchcn

Handlungsweise für fähig hielt, ein so leichtlebiges, vergnügungssüchtiges

und daseinssrohcs Wellkind, wie sie gewesen mar, und bei der Niemand

je etwas davon wahrgenommen hatte, daß sie für Paul Lindhcim über

haupt ein wärmeres Interesse gehegt. So blieb selbst denen, die aus

eigener Erfahrung und Anschauung die Verhältnisse kannten, nichts übrig,

als sich mit der lückenhaft unbefriedigenden Darstellung des Polizciberichis

zu begnügen, da es für alles Andere noch weniger Gründe gab, als für

diese; und so viel über die That auch geredet wurde, so viel man forschte

und gegenseitig die geringfügigsten Fingerzeige und die kleinsten Wahr

nehmungen austauschte, d,e sich auf den sensationellen Fall bezogen, man

kam zu keinem Resultat, dies Räthscl fand keine Lösung. Und als man

genug sich den Kopf darüber zerbrochen hatte und das Gras aus den

beiden Gröbern schon lang gewachsen war, begann man das ganze Er

eignis; gerade so zu vergessen, wie man alles Gute und Schlechte, alles

Hohe und Niedrige, alles Schöne und Häßliche, alles Selbstverständliche

und alles Wunderbare in gleicher Weise vergißt. Nur Einer kannte die

Lösung dieses furchtbaren Geheimnisses und dieser Eine schwieg: Graf

Erwin Dornbach. Auch ihn hatte keine hinterlassene Zeile seiner Frau,

halte kein greifbares Zeugniß über die Gründe jener Katastrophe im Ate

lier Paul Lindhcim's aufgeklärt, aber doch wußte er, weshalb es geschehen

war, ahnte er, wie es geschehen mar. . . .

Sie hatten sich zum ersten Male auf einem großen Rout im Hause

des frciherrlichcn Akndcmiedircctors geti offen. Freilich sahen sie sich nicht

zum ersten Male dort. Denn dem Maler, der für jedes schöne Frauen

gesicht in der Residenz ein merkwürdig scharfes Auge hatte, war die rei

zende Gräfin Dornbach längst aufgefallen und er hatte sich von ihr er

zählen lasse», war zu Zeiten sogar auf den Promenadenmegen neben dcr

Sicgcsallee entlang geschlendert, nur weil er annehmen konnte, daß sie in

ihrem eleganten Landauer dann an ihm vorübcrfahre» würde. Er fand

sie reizend. Dieser kleine, schmale Kops mit dem überreichen Gewirr von

aschblonden Löckchen, diese großen, strahlenden, fragenden Kinderaugen

von einer kaum bestimmbaren, zwischen Grau und Blau wechselnden

Farbe, dieser immer lachende kleine Mund u»ter einer feingcbogcnen,

schmalen Nase, diese schlanken, anmuthigen, biegsamen Glieder, dies ganze,

undcfinirbarc Etwas von Eleganz und bestrickendem, vornehmem Reiz be

zauberte ihn, nahm ihn gefangen. Daran, sich ihr zu nähern, dachte er

freilich nicht. Die Gräfin war Gattin und Mutier und er selbst hatte

genug galante Verhältnisse gehabt, war in genug gefährlichen Banden ver

strickt gewesen — jung, schön, talentvoll und liebenswürdig wie er war —

um sich nach einer neuen, verhängnißvoll zu werden drohenden Liaison

zu sehnen, selbst wenn er hätte hoffen dürfen, dcr Gräfin je zu gefallen.

Nach seinen Nachrichten war aber hierzu auch ohnehin keine Aussicht, da

die Gräfin zwar als ein lebenslustiges Wcllkiud galt, das in Toiletten,

Theater und Gesellschaften völlig aufging, dabei aber noch nie irgend einen

Anlaß zu übler Nachrede gegeben halte. Sie ließ sich gern und möglichst
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von Jedermann huldigen, bevorzugte aber Keinen und hatte die ekronique

»eäuääleu8« noch nicht ein einziges Mal in Bewegung gesetzt, Sic galt

nicht gerade als blind verliebte Galtin oder als nur ihren Kindern lebende

Mutter, aber sie zeigte sich als in jeder Beziehung corrcct mitten im ge

selligen Treiben, dessen Strudel sie umfing, und wurde beneidet und an-

gefeicrt. aber nicht beargwöhnt oder beklatscht, wie Andere ihresgleichen.

Paul Lindheim ahnte nichts davon, daß die Gräfin ihm ihre Auf

merksamkeit in ganz dem gleiche» Grade zugewandt hatte, wie er ihr die

seinigen, und dafz sie ihn schon längst, früher, als er sie, bemerkt und

mit Wohlgefallen betrachtet h^itte. Auch sie wußte, wer es mar, der da

zwischen allen den Fußgängern neben der Siegesallce in seiner aufrechten

stattlichen Haltung hinmanderlc und jedesmal ihrem Wogen sein Gesicht

zukehrte, ein offenes, hübsches, bedeutendes Gesicht mit ausfallend hoher

und gewölbter Stirn, leuchtenden, dunklen Augen und von einem langen,

schwarzen Vollbart umrahmt. Sie hatte ihn sich schon zeigen lassen, als

er häufig, ohne es zu wissen, auf feinem Wege vom Atelier zu dem Speise-

Hause, wo er seine Malzeitcn nahm, an ihrem Hause vorübergekommcn

war, und sie hörte an den verschiedensten Orlen von ihm, sah seine

Bilder, Körte ihn rühmen und war von dem lebhaftesten Interesse für ihn,

ohne noch >e ein Wort mit ihm gesprochen zu haben. Es war ein bloßer

Zufall, daß sie nicht früher irgendwo in einer Gesellschaft zusnmmentrasen.

Als es dann endlich geschah, mar es ihnen Beiden überraschend, und ohne

daß Einer von ihnen es ahnte, bestand damals schon eine Art von Ber-

höltniß zwischen ihnen, das nun rasch und ohne ihr Zuthuu eine ge

wisse Vertraulichkeit von vornherein herstellte. Sie fühlten sich einander

längst nicht mehr fremd. Trotzdem fand die Annäherung von Seiten

Linohcim's nur mit schüchlcrncr Vorficht statt: ja. als er einsah, daß sein

instinctives Vorgefühl ihn nicht getäuscht hatte und er hier nm allcrehcsten

Gcsahr lief, sich in eine ernste und verböngnißvolle Herzcnsgeschichte zu

verwickeln, da diese großen, unschuldigen Kinderaugen ihm gleich von

vornherein die Seele zu versengen begannen, zog er sich vollends zurück.

So trafen sie einander wiederholt auf Bällen und Soireen, ohne daß

Lindheim aus seiner kühlen Zurückhaltung herausgetreten wäre: man

hätte ibn allmählich eher für einen Feind der jungen Gräfin, als für

einen ihrer Verehrer halten können. Es wurde ihm nichts weniger als

leicht, sich diesen Zwang aufzuerlegen, aber er sagte sich, daß es für seine

Herzensruhc unerläßlich noihmenoig sei' ser mied sie aus Feigheit und

aus Egoismus. Da war sie es selber, die ihn auf dem nächsten Bolle,

wo sie sich wiederum fanden und er sein altes Spiel von Neuem trieb,

plötzlich darüber zur Rede stellte. „Sic weichen mir absichtlich aus",

sagte sie und er sah ganz deutlich, daß ihr die Augen dabei voll Thronen

standen, diese Augen, die er ebenso sehr liebte, als er sie fürchtete, „und

ich sollte viel zu stolz sein, um dos zu bemerken oder Ihnen doch den

Triumph zu gönnen, daß Sic es erfahren. Aber ich bin neugierig, ich

will den Grund wissen. Sie find es mir schuldig, mir den Grund zu

sagen. Denn ich fühle mich nicht gekränkt aus Eitelkeit, sondern — sondern

weil mir an Ihnen etwas liegt."

Die letzten, rasch, leise hervorgezischten, von einem Blitz ihrer Augen

voller Verheißung und Hülflosigkcit zugleich begleiteten Worte brochien

bei Lindheim mit einem einzigen Schlage das ganze künstlich aufgeführte

Gebäude seiner Ruhe und Sicherheit in's Schwanken, Er wäre ihr in

diesem Augenblick am liebsten zu Füßen gestürzt, hätte ihre Hände mit

seinen Küssen bedeckt, hätte irre, trunkene, heiße Worte der Leidenschaft zu

ihr emporgcstammelt. Statt dessen sagte er jetzt nur: „Wenn ich Ihnen

meine Gründe gestehen wollte, gnädigste Gräfin, so beginge ich wahrschein

lich einen Frevel; wenn ich sie verschweige, doch nur eine gesellschaftliche

Unart. Sie begreifen, daß ich das Letztere vorziehe."

„Nein, nein", fiel sie ihm mit einem leidenschaftlichen Blick in's

Wort, „so entgehen Sie mir nicht. Sic werden mir diese Gründe nennen.

Aber nicht jetzt, nicht hier — Sie werden es dort und dann thun, wenn

ich es Ihnen gebiete. Nicht wahr? Sie werdendes?" Und wieder traf

ihn ein so flehentlicher, ein so heißer Blick aus diesen wunderbaren Augen,

daß darunter der letzte Rest seines Widerstandes hinschmolz, wie Wachs

an der Sonne. Er märe jetzt zu allem Acußcrsten entschlossen gewesen.

„Gebieten Sie über mich!" sagte er, verneigte sich und ging.

Er sah sie dann längere Zeit hindurch nicht mehr, bis er sie zur

Franchise abholte, zu der er sie schon srüher engagirt. Und während

dieser Fransaisc war's, daß sie ihm ein ganz kleines, zusammengefaltetes

Zettelchcn in die Oeffnung seines Handschuhs gleiten l,eß, indcß sie Beide

die gleichgültigste Ballunlcrhallung führlcn, die man sich ausdenken konnie.

Diesen Zettel las Paul Lindheim draußen nuter einer Gasflamme der

Garderobe, als er sich vor dem Ende der Soiree abschicdslos davon

gestohlen Halle. Er enthielt die Zeilen: „Morgen um zwei Uhr Nachmittags

werden Sie in einem fest verschlossenen und verhängten Coupce an der

Ecke der BccthovenstrafZe und des KronprinzenufcrS wanen, bis eine

verschleierte Dame zu Ihnen einsteigen w,rd. Die Fahrt geht nach dem

Neuen See hinaus."

Das ging freilich über Lindhcim's kühnste Erwartungen und er

füllte ihn fast mehr mit Schreck, als mit Entzücken. Er war an sich

weder feige noch ein Feind galanter Abenteuer, dazu gewohnt, Frauen-

Herzen zu erobern und eigentlich nur bis heute unvermählt geblieben,

weil ihm die Wahl zu schwer, der Sieg zu leicht gemacht wurde; aber

dies Entgegenkommen heute bedrückte ihn, erfüllte ihn mit seltsam angst

vollen Ahnungen. Trotzdem gab es hier natürlich kein Besinnen. Um

die bestimmte Stunde wartete er in herzklopfendcr Erregung im Wagen

an der festgesetzten Stelle auf die Gräfin. Und sie kam. Der Wagen

schlag flog hinter ihr zu. sie waren allein. Und nun, während sie in dem

kleinen, dämmerigen, behaglichen Neste, abgeschlossen von der ganzen Außen

welt, Schulter an Schulter nebeneinander saßen und das Rollen der Räder

ihre Worte verschlang und sie sich ganz wie losgelöst fühlten von allen

Bedingungen des Lebens und ihre Hände sich zueinander fanden und

ineinander schmiegten, sagte er ihr Alles. Und es mar nichts, was sie

nicht schon gewußt hätte. „O Du guter, 'thörichter, feiger Mensch", rief

sie und lachte und küßte ihn zum ersten Male, wie wenn sich das Alles

ganz von selbst verstände, „hast Du also wirklich nicht daran gedochi,

daß man dem doch ans die Dauer nicht widerstehen kann? Und wenn

ich nicht selber ein Ende gemacht hülle, daß Du dann eines Tages ge

kommen wärest nnd hättest Dich mir zitternd und kraftlos zu Füßen ge

worfen und wärest doch mein Sclave geworden^ Als ob man sich gegen

das Schicksal auslehnen könnte! Denn es ist das Schicksal, das uns zu

einander führte, mußt Du wissen. Und Du weißt es auch, nicht wahr?"

So plauderte sie fort und riß ihn hin und brachte ihn um den

letzten Rest seiner Vernunft. Und sie küßten sich viel. Und zuletzt meinte

er selber, daß das Alles ja wirklich gar nicht anders habe sein können,

nnd daß er nichts gewesen, als ein eigensinnig sein Glück verscherzender

Narr, da er so lange Widerstand zu leisten versucht gegen eine Leiden

schast, die denn doch ungleich viel mächtiger gewesen, als sie Beide, und

sich schon geregt und zii ihnen gesprochen halte, noch ehe sie sich Auge

in Auge einmal gegenüber gestanden. So verging ihnen die köstlichste aller

Fahrten, die Paul Lindheim je in seinem Leben gemacht. Die Dämmerung

brach darüber viel eher herein, als sie sich's versahen, und obgleich sie

nun eilig die Rücksahrt antraten, war es doch fast dunkel geworoen, als

sie an der Ecke der Straße hielten, in welcher das gräflich Dornbach'sche

Quartier sich befand, Dn fügte sich's, daß, während die Gräfin ausstieg

und der Schein einer in dcr Nähe stehenden Laterne auf den im Wagen

zurückbleibenden Insassen fiel, in diesem einen gefährlichen Augenblick "ein

Mann auf dem Troltoir, neben welchem das Cvupee hielt, vorüber ging

und instinclmäßig einen kurzen Blick auf das Gefährt und die beiden

Menschen warf, die in ihm hierher gekommen waren. In der nächsten

Sekunde fiel der Schlag schon wieder zu und der Wagen rollte davon,

während die Gräfin rasch die wcnigcn Häuser entlanggeeilt war, um in

dem ihrigen zu verschwinden. Der Mann aber war auf dem Trottoir

stehen geblieben und hatte ihr nachgeschaut.

Dieser Letztere war dcr Vetter des Grafen Erwin Dornbach, des

Gatten der Gräfin Eva, der eben aus dem Hause desselben gekommen

war. Erst seit wenigen Tagen in dcr Residenz, die er auf Urlaub aus

einer ostprcuhischcn Garnison besuchte, Halle er bereits eine heftige Leiden

schaft für seine reizende Cousine gefaßt, die freilich aber seinen Galan

terien gegenüber völlig unzugöngiich blieb. Um so entschiedener bearg

wöhnte Graf Egon aber diese scheinbar so spröde Tugend. Und nun

spielte ihm ein Zufall da den handgreiflichsten Beweis zu, daß er sich

nicht getäuscht, als cr den Widersland auf eine schon vorhandene, ander

weitige, verbotene Herzcnsneigung zurückgeführt hatte. Seine Cousine

hatte er trotz ihrer Verhüllung deutlich erkannt, und seinen letzten Zmeisel

benahm ihm deren Eintritt in das Haus, das er selber eben erst verlassen.

Anders stand es mit ihrem Begleiter. Er kannte ihn nicht, hatte ihn

nie vorher gesehen. Aber seine Züge hatte er sich mit ziemlicher Deut

lichkeit eingeprägt, und er würde ihn wiedererkennen, sobald er ihm be

gegnete, konnte ihn so beschreiben, daß Graf Erwin ihn schon heraus

finden sollte. Als Gräfin Eva ihm anderen Tages, da er einen neuen

Sturm auf sie wagte, nicht ohne ihr anzudeuten, daß er ihre gefahrvollen

Heimlichkeiten kenne und ein hohes Schweigegeld von ihr fordern müsse,

in doppeltvciächtlichcr Kälte wiederum den Rucken kehrte, ließ er sich hin

reißen, in seiner schwer gekränkten Eitelkeit den Angeber zu machen und

verrieth seinem Vetter gegen das Versprechen, ihn selbst bei dem ganzen

Handel aus dem Spiele zu lassen, seine Wahrnehmungen,

Graf Erwin Dornbach lebte mit seiner Frau iu einer durchaus

„corrcclen" Ehe, wie man das nannte. Sic vertrugen sich Beide sehr

gut und halten zwei Kinder. Ter Graf Halle seine kleinen „Allnche-

mcnts", ohne daß viel davon in der Gesellschaft die Rede mar, da er

seine Zerstreuungen niemals durch Umfang oder Eigcnarl derselben zum

Gegenstand des allgemeinen Gesprächs werden ließ; er zeigte sich nie

öffentlich on dcr Seite einer anderen Dame, er begleitete seine Frau in

jede Gesellschaft, war stets voll ausgcfuchler, ritterlicher Galanterie ihr

gegenüber und benahm sich in Allem wie ein vollkommener Covalier,

aus dessen ehelichem Leben auch nicht der Schatten eines Makels Haftel.

Und die Gräfin ließ sich gern feiern, ohne ihrem Gemahl je in einer noch

außen hin strengen Auffassung der. Pflichten ihrer Ehe das Geringste

nachzugeben. Hierin sollte nun plötzlich ein Wandel emgetieten sein, aus

dieses mustclhaft geführlc Zusammenleben, an das sich noch kein ver

leumderischer Mund je gewagt, sollte ein dunkler, widriger Flecken ge

fallen sein? Gräfin Eva sollte sich >owe,l vergessen haben, sich vor jedem

beliebigen Vorübergehenden in der unheilbarsten Weise bloßzustellen? Es

erschien nahezu uncrnkbar, Erwin Halle nichl die genngste Veränderung

gegen sonst an ihr wahrgenommen, cr hatte sie freilich nicht viel in der

letzten Zeit gesehen, es hatte da so mancherlei Abhaltungen gegeben. Und

dann hatte er gar keinen Verdacht auf irgend eine bestimmte Persönllchkeit,

die sich auffallender, als Andre, um die G,äsin beworben hülle, auch nichl

den leisesten Argwohn oder Anhalr. Egon's Beschreibung jenes gcheim-

nißvollcn Begleiters paßte überhaupt auf Niemand. Zur „Gesellschaft"

konnte der Betreffende in keinem Falle gehören, Erwin müroe ihn sonst

aus der ziemlich delaillirten Schilderung ohne Wcitcres haben erkennen

müssen, und daß die Gräfin sich soivcit herabgelassen haben sollte, ihre

Gunst an Einen zu verschenken, dcr außerhalb dcr Gesellschaft stand, war

vollends undenkbar. Dennoch traten Egon's Angaben mit einer solchen

Bestimmtheit auf, daß man, selbst eine Art von unedlem Rachedurst be,

ihm vorausgesetzt, welche dem Grafen sehr plausibel erschien, an denselben

keinenfalls so ohne Weiteres vorbeigehen durfte; vielmehr nahm Graf

Erwin sie sehr ernst.

Ohne seiner Frau das Geringste von dem zu sagen, was man ihm
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zugetragen, ohne auch in seinem Benehmen nur die kleinste Veränderung

gegen sie zu zeigen, beobachtete er sie nunmehr mit der schärfsten Wach

samkeit. Und gleichzeitig war er darauf aus, unter Hunderten, die in

Frage kommen konnten, den einen Mann zu entdecken, mit dem er ein

Won zu reden haben würde. Der Zufall ^ügte es schon nach wenigen

Tagen, daß die beiden Vettern beim Eislauf auf der Rousseauinsel Paul

Lindhcim begegneten. Egon stutzte, als er den Maler sah. Er hatte das

instinktive Gefühl, dieser und kein Andrer sei's, der in dem Wagen ge

sessen hatte, welchem die Gräfin damals emstiegen war. Und doch hätte

er's, wie er jetzt einsah, nicht mehr beschwören können. Der Eindruck,

den er von ihm gewonnen, war trotz Allem doch ein zu flüchtiger ge

wesen, um jetzt auf Cavaliers-Wort versichern zu können, der Begleiter

der Gräfin sei gefunden. Merkwürdigerweise war aber auch dem Grafen

Erwin der Maler aufgefallen, der eben mit flüchtigem Gruße auf seinen

Stahlschuhen an ihm vorlldcrstob, und er sagte sich sofort, dafz Egon's

Beschreibung am ehesten auf ihn passen würse. Unwillkürlich blickten die

beiden Männer sich an und Jeder las die Gedanken des Andren hinter

dessen Stirn: „Du bist Deiner Sache ganz sicher?" fragte Erwin. „Nein",

war Egon'S ehrliche Antwort, „ich glaube, mich nicht zu täuschen, aber

ich würde Handschlag und Won nicht daraus geben können."

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Unglücksfälle.

lieber Leichen gehl leider diesmal der Weg des Theaterberichlerstatters,

Ebenso viel Mißerfolge als neue Stücke. Am glimpflichsten erging es

noch dem Berliner Theater mit dem Lustspiel in vier Acten: Bruder

Hans von C. Karlweis, das auf dem ganz ungewöhnlichen Umwege

über das Wiener Burglheater an die Bühne des Herrn Barnay kam. In

Wien erzählt man sich, daß das Stück schon vor Jahren durch einen dem

Verfasser befreundeten Hofschauspielcr der Intendanz empfehlend einge

reicht worden sei. Direktor Adolph Wilbrandt las die Komödie, war

davon entzückt und erklärte, nur Paul Heyse könne der Verfasser sein.

Als sich der Letztere ihm aber in der Person eines sicheren Karl Weiß

vorstellte, da soll ihm das Stück plötzlich viel weniger gefallen haben.

Richtig gab er es auch dem glücklichen Autor zur Uinarvciiung zurück.

Eingeweihte wissen, daß es mit solchen ä «orrvetiao angenommenen

Bühnenwerken dieselbe Bemandtniß hat, wie mit den an eine Commiision

verwiesenen Parlamcnlsvorlagcn: sie verschwinden spurlos. In der Thal

war auch von „Bruder Hans", trotzscm der Verfasser die gewünschten

Acnderungen gemacht, lange leine Rede mehr. Wilbrandt hörte auf,

Leiter der Hofbühnc zu sein, und erst unter Försters Regiment gelang

es dem warmen Fürsprecher des Autors, die zugesagte Ausführung

durchzusetzen. So wurde vor einigen Wochen das erst Heyse zugeschriebene

Stück ausgeführt, und es hatte einen so schwachen Erfolg, als wür's wirt

lich ein Stück von ihm. Im Berliner Theater, wo die Darstellung kaum

aus der Höhe des Burgthcaters stand, erging es der Novität nicht viel besser.

Und doch ist „Bruder Hans" eine rcchl anständige Arbeit des durchaus

begabten Schriftstellers. Das alle Motiv der brüderlichen Nebenbuhler

schaft in der Liebe, welches Leisewiß, Klinger und Schiller tragisch ver

wendeten, dient Hier nach dem Vorgänge vieler Anderer als Vorwurf

zum Thrcinenstück, denn trotz der Caricatur eines mit seiner Talmigelchr-

samkcil kokcttirenden Banquiers, der komischen Mittlerrolle einer allen

Haushälterin und einiger munlcrer Scenen ist „BruderHans" nichts weniger

als das durch den Theaterzettel gemährleislcle Lustspiel. Der Dialog ist

auch weder wißig noch geislrcich, immerhin doch niemals gewöhnlich und

voll warmer Herzenslöne. Das Gemüth durchleuchtet auch die Handlung,

nur Schade, daß ihr die rechte Steigerung und trotz einiger schauspielcr-

haster Scenen die dramatische Schlagkrast fehlt. Der größte Mangel liegt

darin, daß der Verfasser die offenbar ursprünglich gute Anlage der Charaktere

— vielleicht gerade in Folge Wilbrandt'scher Winke — verdorben hat.

Den treuherzigen, naiven, schlichten, seinen berühmten Bruder verhätschelnden

Hans verstehen und lieben wir, aber, warum muh er sich zuletzt als ein

großer Gelehner entpuppen, der seinen Bruder jeden Augenblick in den

Schatten stellen könnte, wenn er nur wollte? Desgleichen lassen wir auch

den eitlen, egoistischen, genialen Bruder Paul gelten, aber ist es nicht

Ucbcrtreibung, wenn er seine Meisterwerke sich von Hans schreiben läßt?

Zugegeben, daß es diesem Hohlkopf gelingen könnte, der Welt Sand in

die Augen zu streuen, allein die Liebe, Bewunderung und Opferwilligkeit

seines Bruders ist unter solchen Umständen unmöglich und eine boden

lose Albernheit. Auch daß ein reiches Mädchen in den stillen., edlen

Hans sich verliebt und die Werbung des glänzenden Paul abweist, mag

alle Tage vorkommen, aber daß diese gebildete Dame den Diebstahl eines

Manuskriptes begeht und eigenmächtig über letzteres verfügt, ist doch ein

nicht minder starkes Stück als die unweiblich zudringliche Weise, womit

sie sich Hans an den Hals wirst. Und dann die Unmöglichkeiten der

Handlung! Da wird sür die Besetzung einer Professur ein wissenschaft

liches Preisausschreiben erlassen, da übt ein Dilettant nebst seiner eben

falls gelehrten Närrin von Frau einen Einfluß auf das Prosessoren-

collegium aus, und nun erst der unfeine Ton, in welchem die ge

bildetsten Herrschaften mit und von dem armen Hans reden! Bieltausend

Meilen sind wir da von der Welt, in der man lebt, entfernt, und athmen

erstickende Coulissenluft.

Verhinderten hier einige hübsche Austritte und die gute Darstellung

einen Durchfall mit Pauken und Trompeten, so vermochte das öftere Ge

lächter, welches zahlreiche Witze im Dialog und in den Situationen er

regten, doch nicht das heillose Fiasco der letzten Novität des Resi

denztheaters: Firma Rondinot, Schwank in drei Acten von Alb in

Balabrögue, zu hintertreiben. Es ist eine Palais Roqal-Posse voll komi

scher Verwickelungen, aber in ihren, Cynismus zu einförmig und doch

nicht lustig genug. Die Firma Rondinot strebt der berühmteren Agentur

Tricoche 6- Cacolet nach, und unier dem verlockenden Aushängeschilde der

garantinen „Sicherheit der Familie", wie das Stück im Original heißt,

vereitelt, überwacht und arrangirt sie den Ehebruch, je nach der Bestellung

ihrer Kunden. D'Azcrolles, ein Abonnent der Leeurite ckss t?ämilles.

wird von seiner beträchtlich jüngeren Frau betrogen, doch hält er in Folge

seines in unrechte Hände gelangten Drohzettels die unschuldige Gattin

seines ehemaligen Eompagnons Chambooard sür die Schuldige, Im

Glauben, sein Freund sei der Hintergangene, weiß er diesen unwahrschein

lichen Dummkopf dahin zu bringen, daß dieser in die Scheidung von seiner

innig geliebten Frau willigt. Um selbst der schuldige Theil zu sein, bestellt

er bei der Firma das lls^rs,nt, Mit. In einem von dieser unterhaltenen

und eigens für solche Fälle eingerichteten Restaurant überrascht Madame

Chambodard denn auch richtig oen Eheliebsten im verfänglichen Cabinet

mit einer ebenfalls von der Allermcltssirma gelieferten Gräfin. Schließ

lich kommt die Unschuld der Unschuldigen an den Tag, und d'Azerolles,

der seine Gattin nach wie vor für einen Engel hält, der sich für die

Freundin edelmüthig opfern wollte, kann mit frischen Kräften weiter

hintcrgangcn werden. Die dramatische Zote hat einige gute Einfälle. Die

Thören im Comptoir Rondinot, die in die angrenzenden Geschäftsräume

führen sollten, gehören zu harmlosen Garderobeschränkcn, und die eiserne

Kasse erweist sich als ein Aufzug, vermittelst dessen der durstige Chef sich

sein Stchbicr aus dem zu ebener Erde belegenen Kaffcchause heraufschicken

läßt. Die verhängnißvolle Restauration liegt in einem Pariser Vorort

und hat, nach der Anpreisung des Besitzers, einen so aussichtsreichen

Balcon, daß man „mit dem bloßen Finger auf Paris zeigen kann". Es

ist blühender Blödsinn, aber man lacht Doch.

Weit harmloser als die gepfefferte Pariser Farce gibt sich jedenfalls

der als I«ver äs riäesu vorausgeschickte Einacter von Iwan Turgenjew:

„Ein Abend in Sorrent", deutsch von Eugen Zabel. Das hinter

der Bühne gesungene Lied eines italienischen Straßensängers löst einem

Liebespaar die Zunge zum süßen Geständnis?. Die fein gezeichnete rus

sische Kokette und ihr Brummbär von Anderer verrathen einen Dichter.

Jedenfalls ist die kleine Blüeltc viel schwächer als der srüher einmal in

Berlin aufgeführte Einacter des großen russischen Novellisten: „Die Pro-

vinzialin" und wird schmerlich den Weg über die Bühnen nehmen.

Lauter dramatische Leichen hat das Wallnerthealer mit seinen

legten Neuheiten ausgestellt, denn die Reihe von schönen Tagen der

„Madame Bonivard" scheint endgültig vorüber. „!,«» jours «e »uivent

m»!» ils ne 8« ressvrnblent pss." Zuerst kam ein Schwank von Carl

Laufs: „DerSündenbock" zu Fall, in dem nach ältestem Reccpt eine

junge Frau einen wildfremden Menschen als ihren Gatten vorstellt, woraus

sich die herkömmlichen Irrungen und Wirrungcn ergeben. Und zuleßl,

nämlich vergangenen Sonntag, verunglückte derselbe Hausdichlcr des

Wallncrtheatcrs abermals mit seinem allcrneuesten vieractigcn Schwank:

„Der schöne Ferdinand." Laufs ist ein Meister des Jmbroglio, aber

häuft die Verwirrungen so sehr, daß auch der Zuschauer verwirrt und

abgestumpft wird. Man belacht wohl die zahlreichen guten Einfälle und

komischen Episoden, doch der Gcsammteindruck ist unerfreulich. Ein Gast-

hossbcsißer hat die Geliebte seines ausgewanderten Freundes venätherischer

Weise gcheirathet und muh sie nun vor dem Plötzlich Zurückgekehrten ver

stecken und verleugnen. Er verstrickt sich in sein Lügengewebe rettungs

los, so dah er schliehlich in die Abtretung seiner Frau willigt; zum Glück

wird dieses Opfer unnöthig, denn der untröstliche Ferdinand hat sich

mittlerweile anderweitig verlobt. Auch die tadellose Darstellung kann den

tollen Schwank nicht lange über Wasser halten.

Zwischen diesen beiden Unglücksfällen liegt ein dritter: „Hugo's

Verhältnisse", Posse mit Gesang in fünf Bildern mit Benutzung einer

älteren Idee von I, Keller und L. Herrmann, womit Direktor Hase

mann sich einen Rückgriff auf das klassische Repertoire des Wallner-

theaters, auf die Gesangsposse, gestattete. Auhcr der bekannten „alteren

Idee" kommt uns noch manches Andere in „Hugo's Verhältnissen" be

kannt vot. Das Ganze ist ein harmloses Stückchen, das genügt, um

zu constatircn, mit wie großer Pietät das Publikum an seinen guten

alten Wallncrthcatcr-Reminiscenzcn hängt. Selbst in dem pointelosesten

Couplet wußte es noch einen Anlaß zum Lachen zu entdecken.

Hugo will sich verehelichen und sucht deshalb seine zahlreichen Ver

hältnisse mit verheiratheten und allein stehenden liebebedürftigen Damen in

Güte zu lösen. Bei diesem edlen Bestreben stößt er regelmäßig auf seine

zukünftige Schwiegermutter, die, von einem schwermüthlgen Bruder unter

stützt, den Don Juan-Spuren Hugo's nachgeht. Schließlich stellt sich her

aus, daß all' diese schrecklichen Verhältnisse gar nicht so schlimm sind, als

sie scheinen, und mit allseitig geübter Nachsicht kommt eine dreifache Ver

söhnung grundlos eifersüchtiger Pärchen zu Stande. Das Beste >an

dem Ganzen ist die Figur eines melancholischen Junggesellen, der ein

armes Mädchen durch feine Treulosigkeit in den Tod gejagt zu haben

glaubt und mit seltener Ausdauer von Jedem die Anerkennung seiner

Verworfenheit verlangt. Als er die angeblich im Bett der Spree Ver

schwundene als etwas angealterte Gesellschaftsdame einer Tdeaterprinzessin

miederfiildet, sagt er der Melancholie und dem Junggesellenthum gleich

zeitig Balet und fängt an, sich für einen relativ anständigen Menschen

zu halten. „Hugo's Verhältnisse" beweisen, daß die Berliner Posse einer

Neubelebung fähig ist. Noch ein wenig mehr Lokalkolorit, eine etwas

größere Geschicklichkeit in Coupletdichtung und -Vortrag, und es wäre viel

leicht ein Erfolg gewesen.



Nr. 14. 823Die Gegenwart.

Boitzen.

Niz für unguat. Bon Karl und Lotte Lang. (München,

Theodor Ackermann.) — Zwei gelehrige Schüler von Franz v. Kodell

und Karl Stiel« , die in ihrem heimischen Dialekte frisch von der Leber

iveg singen und in ihren schelmischen Liedeni, lustigen Schwänken und

sein zugespitzten „Hüpfcln" unerschöpflichen Reichthum an Gernüih, Witz

und Poesie offenbaren. Prächtig sind die Gelegenheitsgedichte, z. B. das

treuherzige Abschiedsgedicht an den bekannten „Gletscber-Penck" (jetzigen

Professor in Wien und Schwager Ludwig Ganghoser's). Ein reizender

Schwank im Stile des Hans Sachs ist der Streit der Aelplcr, ob der „olle

Wilhelm" ein Schmied gewesen, weil er Deutschland zusammengeschweißt,

oder ein Seiler, Iveil er das Reich „am Schnür!" hat, oder ein Schneider,

weil er die langzcrrisscne Fahne genäht, oder ein Schuster, weil er d,e

Franzosen versohlt, und dann der Beschluß: „'s Best is gwiß, daß er

der Kaiser worden is!" Auch das ebenfalls hübsch ausgestaltete Büch

lein: I trau mi nit recht, Ollahond Gspaßln vom ölten Loisl, ent

hält viel Urwüchsiges in gemüthvollcn und lustigen Reimen. Am besten

hat uns die Schnurre gefallen, wie die Huberbüuerm über den zunehmenden

Militarismus jammert: ihr Sohn komme jetzt zum Militär, aber bei ihrer

Tochter sei's umgekehrt: das Militär kommt zu ihr!

Zwei Jahrzehnte deutscher Politik und die gegenwär

tige Weltlage. Aon Eduard von Hartmann. (Leipzig, W. Fried

rich.) — Der Philosophen, die mitten im praktischen Leben flehen und

über der Construction von Weltsystemen einen scharfen Blick und gesunden

Sinn für das sie umgebende Getriebe, die Tagesfragcn, bemahn haben,

sind herzlich wenige, und E, von Hartmann gehört jedenfalls zu diesen

Ausnahmen. Als politischer Denker von unabhängiger Gesinnung und

eindringender Schärfe, als Rcalpoliiiker auf dem Standpunkte des deutschen

Nationalinteresscs, fern von aller Kathederweisheit und Voreingenommen

heit, ist er den Lesern der „Gegcnwait" längst beliebt und vertraut. Der

größte und wichtigste Inhalt des vorliegenden Sammelvandes ist in un-

>eren Spalten erschienen und hat schon bei dieser ersten Beiöffentlichung

ein bedeutendes Aufsehen erregt und zahlreiche Entgegnungen hervor

gerufen. In vielen Fällen hat Hartmann Recht beHallen, z. B. in seiner

Berunheilung des halben Altkatholicismus und Culturkampfes, der Be

fürwortung eines Zusammenschlusses aller nationalgesinnten Parteien,

der energischen Germanisirung des Reichsgebietes; vielleicht wird die Zu

kunft auch aus seine Reform der Wahlgesetze (Wägung der Stimmen nach

Maßgabe der politischen Pflichten und Leistungen) zurückgreifen. Auch '

das lspiritusinonopol hat Hartman» lange vor Einbringung des betref

fenden Rcichsgcsetzcntwurfes gefordert, und sein Borschlag eines mittel

europäischen Zollvereins mit hohen Schutzzöllen nach außen hin wird

möglicher Weise noch zur Ausfühlung gelangen. Biel neue Gesichtspunkte

kehren die Betrachlungen der gegenwärtigen Weltlage hervor, die Be

ziehungen Deutschlands zu seinen Nachbarn werden beleuchtet, und als

Ziel ist die Begründung einer europäischen Staatcn-Conföderalion im

Interesse des Friedens und der Cultur aufgesteckt. So erwachsen ans

der anschaulichen, geistvoll lebendigen Darstellung überall fruchtbare An

regungen. Auch der politische Schriftsteller Hartmann steht als origineller

Denker und scharfer Beobachter in der vordersten Reihe.

Aus Studienmappen deutscher Meister. Herausgegeben von

I, Lohmeyer (Breslau, C,T,WiSkott), enthalt in der neuesten (3.) Mappe

eine herrliche Sammlung Originalstudicn des realistischen Altmeisters

Adolf Menzel, darunter sechs bisher unveröffentlichle Studienköpfe zu

dem berühmlen Königsdergcr Krönungsbildc. Markige, geistsprühenöc

Charakteristik, erstaunliche Lcbcnsticue, künstlerischer Schwung zeichnen auch

diese Schöpfungen aus. Die Wiedergabe ist meisterhaft gelungen, jedes

Blatt ein wahrer Triumph der reproducirenden Kunst. Die prachtvoll

gebundene Mappe ist des Inhalts würdig.

Das preußische Staatsrecht auf Grundlage des deutschen

Staatsrechtes, Dargestellt von Hermann v. Schulzc-Gaevernitz.

Zwei Bände. 2. Aufl, (Leipzig, Brcitkvpf 6 Härtel.) — Die Brauchbarkeit

dieses reichhaltigen und übersichtlichen, R. v. Gneist gewidmeten Werkes

des hochverdienten Berfassers ist längst, auch durch eine italienische und

japanische Uebersetzung der ersten Auflage anerkannt worden. Der erste

Band handelt von der staatsrechtlichen Genesis, dem Staate der Gegen

wart, vom Königlhume, von den Slaatsämtern und Staatsdicncrn, von

den Staatsbürgern, von den Körpern, der Selbstverwallung oder den

Communalverbänden und von der Volksvertretung. Der zweite, zuerst

1877 erschienene Band liegt uns nur zur Hälfte vor. Beiläufig bemerkt

ist es nicht ganz genau, wenn der Verfasser sagt, der Stamm der Bayern

sei in Preußen völlig unvertreten. In Berlin, überhaupt in Preußen,

fehlt es indeß nicht an naturalisirten und vorübergehend weilenden Per

sonen bayerischen Stammes. Das Princip der Freizügigkeit, der Auf

nahme tüchtiger Einwanderer, gehörte stets zu den glorreichen Traditionen

Preußens, Hoffentlich wird durch den neulich erfolgten Tod des Ber

fassers das vollständige Erscheinen des ausgezeichneten Buches nicht allzu

sehr verzögert. K. v.

Lebensbeschreibung des Gregor Alexandroivilsch Pvtemkin

des Tauriers von St. Jean, dereinsligcm Secrciär des Füllten Po-

lemkin. Herausgegeben von Friedrich Rothcrmel. ^Karlsruhe, Vcr-

lagsvercin für Wiffcnschasieii,) — Eine Schmähschrift auf Polemkin, deren

historischer Werth höchst zweifelhaft ist, und die auch heute kaum weiter

Interesse erregen wird. Sie gehört in die Sammlung der Scandal-

gcjchichien europäischer Höfe, an denen es ja nicht fehlt, und wird Freun

den solcher Lectüre Freude bereiten. Wie Heinrich Boß sie einen herr

lichen Beilrag sür die Geschichte der Mcnschhcit nennen konnlc, ist geradezu

unerfindlich. Daß der Herausgeber des Manuscriptcs mit der Hcrans-

gavc „der Well einen Dienst erwiesen hat", wie er deschcidenilich sich aus-

oiiicll, wollen wir sehr dahingeslelll sein lassen. b.

Das Menschen herz. Worle dcr Weisheit und der Liebe aus

den Werken von George Eliot. Gesammelt und übersetzt von A. Pass o w

und C. von Kessinger. (Bremen, Carl Schüncmann.) — In geschickt

ausgewählten und vortrefflich «beisetzten Stelen wird hier ein Bild des

menschlichen Lcdens geboren, >v,e es sich >n den Haupychrislcn der her

vorragenden englischen Schriftstellerin spiegelt. Bekanntlich ist dieselbe

ausgezeichnet nicht nur durch eine eindringende Menschenkenntnis!, durch

die feinste Beobachtung der mannigsachcn Lebenslagen, sondelil es ruhen

alle einzelnen Sätze aus einer gemeinsamen Weltanschauung und erhallen

dadurch unter sich einen engen Zusammenhang, ^Zene Wellanschauung

ist die eines maßvollen Pusitivismus, der möglichst das Leven aus sich

selbst verstehen möchte und sich scheut weiter zu gehen als die Ersayrung

Aller reicht; aber jene philosophische Uebcrzeugung wird gemilderl und

ergänz! durch ein edles und warmes Gcmüly; aus dem Zusammenwirken

strenger Begriffsarbeit und herzlicher Empfindung entstehi ein eigenartiges

Ganzes, von dem weile Kreise mit, Freude und Förderung Kenniniß

nehmen werden. In der gesammien Behandlung der Levrnsproblcme

berührt wohllhuend die Unabhängigkeit von landläufigen Annahmen, das

Sehen mit eigenen Augen, ohne daß daraus irgend ei» Hang zur Para-

dox,c erwüchse. Ferner bekundet die Grundanschauung enic Stärke in dcr

völligen Bcrmcidung aller Phrase, alles sentimentalen Palhos, dein strengen

Bestehen auf schlichter Wahrheil. Es waltet hier eine Scheu gegen ein

voreiliges Bcrallgcmeinern, ein Drang, die Dinge präeis in ihrer Eigen-

tyümlichkcit zu erfassen, ferner ein Streben, das gewöhnlich veracvteie

Kleine, Alltägliche, Durchschnittliche in die Aufmerksamkeit und Schätzung

hineinzuziehen. In dem AUcn finden wir die sachliche Darlegung ost von

einer seinen Ironie begleitet, aber diese Ironie wird nicht bnier, sondern

nähert sich einem liebenswürdigen Humor. Ihren Inhalt Hai die hier

gebotene Lcbensanschauung vornehmlich in den Gedanken einer Gleich

gültigkeit der äußeren Welr gegen unser Ergehen, eines AngcwiesenseinS

des Menschen aus den Menschen, eines reichen Vermögens jedes Einzelnen,

Elend zu lindern und Liebe zu verbrcilcn. Durch Anerkennung eines

harlcn EonflicleS zwischen den Wünschen des Gemülhes und den lhal-

sächlichcn Schicksalen wird die Siimmung eine durchweg ernste, und es

werden die Empfindungen des Leides m,l besonderer Feinheit gezeichnet,

aber auch dcr Sinn für alles Edle und Schöne ist weit geöffnet, und vor

zmeiselndcm Verzagen bewahrt den Menschen sein Vermögen, den Kamps

gegen daS Böse aufzunehmen und in thütiger Liebe sich selbst zu ver

edeln. Eine bedeutende Waffe in diesem Kampf ist eine zutreffende

Menschenkenntniß: „Je größer Sie Menschenkenntniß, desto leichler arocirel

die Liebe," Indem die Kliot das Getriebe der menschlichen Empfindungen

in seine einzelnen Fäden auflöst, zeigt, wie allmählich gewordcn, was der

Mensch gewöhnlich nur nach dem scrtigen Gesammlc, »druck bcurlheill,

indem sie serner mit besonderem Nachdruck die Macht der äußern ltm-

gebung, der Gesellschaft, dcr Bcrerbung u. f. w. auf unser Innenleben

nachweist, will sie zu einer klaren und gerechten Schätzung menschlicher

Dinge führen, zugleich aber die Ansatzpunkie für ihütigc Hülfe suchen.

Da solche Bestrebungen in alle Verzweigung und Einzelheit des Menschen

lebens eingehen, so wird ein großer Reichlhum von Lcoensweisheil aus

gebreitet, eine deutliche Oricnilrung über die eignen Empfindungen wie

die mannigfachen Lebenslagen gegeben. So sei das Büchlein dem Inter

esse weiter Kreise bestens empfohlen; auch wer mit der Wellanschauung

der Eliot nicht abschließt, wirb ihre Behandlung des Menschenlebens in

hohen Ehren halten können.

Zur Literaturgeschichte der Staats- und Socialmissen-

schaslen. Bon Gustav Schmoller. (Leipzig, Duncker Humblol.)

— Die dreizehn Essays dieses Sammelwerkes sind meist schon früher in

den Jahren 1863 bis 188« veröffentlicht morden. Der Essay über Schiller

sucht den Zusammenhang der Ideen des großen Dichters mit den da

maligen deutschen Culiurzusländen und dem Kaninchen System darzulegen.

Der anregende Aufsatz über Fichte laust auf eine An Apologie des be

rühmlen Philosophen hinaus, dessen Verdienste hervorgehoben und dessen

mercantilislisch-socialistischc Jrrlhümcr aus den Zcitverhältnissen erklär!

werden. Auch im neuesten Buche Schmoller's lrclcn seine starken und

schwachen Seilen hervor. Manches ist vdjccliv, klar, geschmackvoll ausge-

drückl, Anderes höchst subsectivistisch, schwersailig, nebclhast, schies oder

ganz unhaltbar. Bieles ist stark antiquirt, weil es mit einer gewissen

phoivgraphischen Treue den Modedoctrinen der Jahre 1872 nno 187»

entspricht. Dahin gehören z. B. die geringschätzigen UNHeile über

A. Smith, Ricardo, Malthus, zum Theil sogar über Roscher, dein dcr

Bcrsasser andererseits große Anerkennung zollt. L. v. Stein, Knies und

Kautz werden ebenfalls unterschätzt, während List, Corel), Dühring,

H. George und Andere mehr oder minder überschätzt werden. Trotzdem

enthält das SchmvUer'sche Werk viele beachtenswerthc und inleressanle

Bemerkungen. Besonders gelungen ist der moralstatistlsche Essay, in dem

indeß fälschlich von „Löwcnhardt" die Rede ist, ES soll offenbar

E, Löwenthal heißen, ><, «.
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Die Wahrheit über Serbien/)

Belgrad. 8. April.

Durch Zufall gelangt Nr. 12 der „Gegenwart" in meine

Hände, welche eine Zuschrift von Spiridion Gopceviö ent

hält, die Ihren Lesern nur ein unvollständiges Bild der wahren

Sachlage gibt. Zur Aufklärung derselben mögen nachstehende

Mittheilungen dienen.

Bei der erwähnten Abdankungskomödic in Ni5 fiel nicht

nur Pirocanac, sondern auch Ristiö in tiefe Ungnade, weil

dieser ebenso eifrig dem König zur Abdankung rieth und sich

mit Pirocanac über die Bildung einer Regentschaft bereits ge

einigt hatte. Die Ursache, welche die Entlassung des Mini

steriums Grujiö im Frühjahr 1888 herbeiführte, war nur

scheinbar die dort erwähnte; in Wirklichkeit wurde Grujiö ent

lassen, weil er sich nicht dazu hergeben wollte, die gesetzwidrige

Ehescheidung herbeizuführen. Wenn ferner Gopceviö von einer

„unerwarteten" Thatsache spricht, daß sich unter den für die

große SkuMina gewählten 680 Abgeordneten kein einziger

Fortschrittler befand, so ist ihm der wahre Sachverhalt nicht

bekannt. Die Wahlen hatten bereits mehr als 350 Fort

schrittler ergeben, an dem Zustandekommen einer überwiegend

fortschrittlichen SkupStina war also nicht zu zweifeln. Was

thaten nun König Milan und seine sauberen Minister, um

dies zu verhindern? Allen Gesetzen Hohn sprechend, erklärten

sie noch während der Wahlen die>e eigenmächtig für ungültig

und schickten überallhin „Regierungscommissäre" mit dem Auf

trag, die Wahlen zu „überwachen", damit keine „Gesetzwidrig

keiten" vorkämen. Diese Überwachung geschah denn auch in

der Weise, daß die Radicalen und Liberalen mit Waffen und

Prügeln alle fortschrittlichen Wähler von der Wahlurne ver

jagten. Dies erklärt den sonst unbegreiflichen Umstand, wieso

es kam, daß kein einziger Fortschrittler gewählt wurde. Gopcevic

irrt demnach, wenn er annimmt, die Niederlage der Fort

schrittler habe auf den König einen so großen Eindruck ge

macht^ gerade im Gegentheil hat der König durch sein eigen

mächtiges und gesetzwidriges Eingreifen jene Niederlage bewirkt.

Weshalb er dies aber that, ist bald erklärt. Die Fvrtschrittler

waren die entschiedensten Gegner der Ehescheidung und hätten,

falls sie wieder cm's Ruder gekommen wären, die Königin

zurückgerufen. Das wußte König Milan und seinem blin-

*) Wir veröffentlichen diese uns aus Belgrad zugekommene und mit

„Gjorgjevic" gezeichnete Zuschrift, obschon uns der Verfasser unbekannt ist.

denn seine Ausführungen enthalten viel Neues und beweisen, daß er in

die Vorgänge sehr gut eingeweiht ist. D. Red.

den Hasse gegen die Königin opferte er Alles: seine

Ehre, sein Vaterland, fein Kind, seine Krone und die Sicher

heit der Dynastie.

König Milan sah ein. daß seine Stellung unhaltbar ge

worden sei. Beim Volke war er so unbeliebt, als man sich

nur denken kann; die Radicalen waren seine geschworenen

Feinde, die Liberalen seine falschen Freunde, und die Fort

schrittler, welche seine aufrichtigen Freunde genannt werden

können, hatte er in seinem sinnlosen Wüthen selbst vernichtet.

Obendrein arbeitete die rnssische Regierung an seinem Sturze,

die Anhänger des Prinzen Karagjorgjeviö — von Rußland

und Montenegro unterstützt — vermehrten sich zusehends, im

Lande gährte es derart, daß die Regierung es nicht wagte,

zehn Millionen Steuerrückstände einzutreiben — kurz, wenn

Milan wenigstens dem Sohne den Thron erhalten wollte, so

mußte er gehen. Dies that er auch, aber auf eine Weise,

welche ihn für ewige Zeiten brandmarkt.

Die neue Verfassung gestattet dem König, im Falle einer

freiwilligen Abdankung die Regentschaft zu ernennen. Man

sollte nun glauben, daß Milan im Interesse des Landes sich

bemüht hätte, die ehrenwerthesten und fähigsten Leute zu Re

genten zu ernennen; was aber sehen wir statt dessen? Nun.

hier weiß Jedermann, daß General Belimarkoviö von der

SkuMina angeklagt war, während seiner Ministerschaft Mil

lionen gestohlen zu haben. Er entging der Verurtheilung zum

Zuchthaus nur dadurch, daß er sich auf die Verjährung

seines Verbrechens berufen konnte, weil die Unterschleife zu

spät entdeckt worden waren! Zur Charakteristik dieses Regen

ten diene noch folgender Zwischenfall: Bald nach dem Kriege

von >878 zeigte sich Belimarkoviö in Monaco, wo er dadurch

Aufsehen erregte, daß er in montenegrinischer Vojvodenuniform

im Casino herumspazierte — an jedem Arme ein Dämchen!

Ein russischer Oberst schritt auf ihn zu und sprach ihn «oräm

public« folgendermaßen an: „Mit welchem Rechte tragen Sie

diese Uniform? Sie schänden dadurch das Kleid des Fürsten

Nikola in seiner heldenmütigen Armee, welche mit derjenigen

meines Kaisers Waffenbrüderschaft geschlossen hat." Nur die

Saalpolizei verhinderte eine handgreifliche Züchtigung. Beli-

markoviö verduftete, verabredete mit den Zeugen seines Gegners

den Zweikampf und — fuhr eine Stunde vor der festgesetzten

Zeit mit dem Courirzug nach Paris. Das ist unser dritter

Regent!

Der zweite. General Protiö. machte sich in anderer Weife

anrüchig. Seine Frau warf ihre Netze nach dem König bezw.

Fürsten aus und gab ihm, so oft er zu Besuch kam. „Liebes-

tränke". welche das Nervensystem des Fürsten furchtbar zer

rütteten. In Belgrad war dies so bekannt, daß Niemand bei
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Protiö Slatko oder Kaffee zu sich nehmen wollte, aus Angst,

vielleicht ebenfalls aus Versehen einen für den Fürsten be

stimmten „Trank" zu bekommen. Es kam schließlich so weit,

daß der Fürst eines Abends einen Nervenanfall bekam und

nach seiner Geliebten schrie, worauf er in Ohnmacht fiel. Die

anwesende Fürstin Natalie verlor darüber ebenfalls ihr Bewußt

sein, so daß der entsetzte Hofstaat nicht wußte, ob er zuerst

dem Fürsten oder der Fürstin Beistand leiste solle. Letztere

wußte natürlich genug, und obschon man sich bemühte, ihr ein

zureden, Fürst Milan habe nur im Delirium gesprochen, be

schloß sie doch aufzupassen. In der That wurde sie auch bald

darauf vor dem Arbeitszimmer ihres Gemahls von dem be

stürzten General Protiö aufgehalten unter dem Vorwande, daß

Se. Hoheit dringend beschäftigt sei und strengen Auftrag ge

geben habe, Niemanden hineinzulassen. Die empörte Fürstin

versetzte dem General eine schallende Ohrfeige, riß die Thüre

auf und fand ihren Gemahl allerdings beschäftigt — aber nicht

mit Staatsangelegenheiten!

Damals stellte Natalie ihrem Gemahl die Wahl, entweder

das Ehepaar Protiö zu verbannen oder zu gewärtigen, daß

sie selbst das Land verlasse. Milan gab nach und verbannte

das Ehepaar nach NiS. Einige Tage später verlegte er durch

Ukas die SkupStina ebenfalls nach NiS und — begab sich

selbst dorthin, diese zu eröffnen, während Natalie in Belgrad

bleiben mußte.

Später scheint aber der Fürst dennoch Reue gefühlt zu

haben, oder der Ehemann, welcher vor der Thüre Wache ge

standen, flößte ihm Verachtung ein, denn als Protiö seinem

Hasse gegen Natalie dadurch Luft machte, daß er an ihreni

Namenstage die Garnison zu Manövern ausrücken ließ und

das löäeuin verbot, wurde er abgesetzt. Bis 1888 blieb er

auch kaltgestellt.

Da kam die Wiesbadener Geschichte. In seiner Taktlosig

keit wußte der König keinen Anderen als Protie ausfindig zu

machen, der der Mutter ihr Kind abverlangen sollte. Begreif

licherweise weigerte sich die Mutter, einen solchen Herrn vor

zulassen, und Letzterer entriß ihr gewaltsam den Sohn. Und

diesen Ehrenmann ernannte Milan zum zweiten Regenten,

zum Stellvertreter des Sohnes der Königin Natalie!

Was endlich Ristiö betrifft, so ist es eine bekannte Sache,

daß Ristiä als Gesandter zu Constantinopel nur das Werk

zeug des Fürsten Michael war, nach dessen Weisungen er

handelte, daß somit das Verdienst der Erwerbung der türkischen

Festungen, sowie des Abzugs der Türken in erster Linie dem

Fürsten Michael zufällt. Freilich erwies sich Ristiö auch als

geschicktes Werkzeug, so daß er in zweiter Linie an jenem

Verdienste theilnimmt. Von dem Augenblicke an, da Fürst

Michael aus dem Leben geschieden war und Ristiö aus eigener

Initiative handeln mußte, sehen wir ihn aber nur eine Thor-

heit um die andere machen! Bekanntlich war Ristiö von

1868—1872 sowie heute Regent. Statt auf dem vom Fürsten

Michael eingeschlagenen Wege fortzufahren, d. h. das über die

unter türkischer Herrschaft schmachtenden Länder (Bosnien,

Herzegowina, Altserbien, Makedonien und öopluk ^das heutige

Westbulgarien^), gezogene Netz weiter zu spinnen, vernachlässigte

er dies gänzlich und beschäftigte sich lediglich mit der Stärkung

seiner Partei, der Sicherung seiner Herrschaft und der un

gesetzlichen Aufoctroyirung einer Verfassung, welche so entworfen

war, daß RiM hoffte, stch mit ihrer Hilfe bis an sein Lebens

ende am Ruder halten zu können. Sein Bestreben ging dem

nach dahin, Milan von den Staatsgeschäften fernzuhalten und

zur gefügigen Puppe abzurichten. Aber es mißlang. Milan

wurde keine willenlose Puppe, sondern ein herrschsüchtiger,

eigensinniger, eigenwilliger Monarch. Besonders in letzter

Zeit umgab er sich nur mit sonderbaren Biedermännern: mit

einem Raktt, der sich bei der Emission der Tabakloose seinen

„Rebach" schnitt und nur deshalb in Ungnade fiel, weil er

mit dem König „unehrlich getheilt" hatte; mit einem Mija-

toviö, der gegen feine Partei, gegen seinen Freund GaraSanin,

gegen seinen „Freund" und Amtscollegen Dr. Vladan Gjorgjevic'

und gegen die Königin intriguirte, sich zu jeder Schlechtigkeit

und Gesetzwidrigkeit bereit fand und eine in jeder Beziehung

zweideutige Rolle spielte; mit einem Vladan Gjorgjeviö,

welcher als charakterloser, eitler Streber bekannt ist und Allen

Freundschaft heuchelt, welche die Macht haben oder ihm nützen

können, aber trotzdem hinter dem Rücken seiner „Freunde"

gegen diese intriguirt. Es bietet daher ein köstliches Schau

spiel, daß Mijatoviö und Gjorgjevic sich mit einander ver

banden, den König zur Abdankung zn überreden, damit er —

sie selbst zu Regenten ernenne, während nebenbei Einer

gegen den Andern heimlich intriguirte und dadurch den

König derart anekelte, daß er noch lieber einen Proti,! und

Belimarkovic' vorzog.

In seinem Bestreben, sich in der Herrschaft zu erhalten,

eorrumpirte Ristiö während seiner ersten Regentschaft zunächst

die Beamten und zuletzt das ganze Land. Unter der Regierung

des Fürsten Michael war in Serbien die Corruption un

bekannt, und heute?! Die Volksmoral ist untergraben, der

Parteihaß hat Alles unterwühlt, ein ehrlicher Staatsmann

kann sich nicht halten, das Heft haben Schurken oder charakter

lose Schwächlinge in der Hand. Und diese gräulichen Zu

stände sind lediglich das Werk von Risti,! und Milan.

Die Politik des Fürsten Michael hatte darin bestanden,

der Pforte ein Zugeständniß nach dem andern abzuringen,

ohne dabei an die Waffen zu appelliren, so lange dies nicht

ohne Gefahr geschehen konnte, aber unablässig die Brüder in

den Nachbarländern aus ihre Befreiung vorzubereiten. In

dieser Absicht hatte Michael auch von 1865—1868 gegen 180

serbische Schulen in den umliegenden Ländern errichtet. Wäre

dies so fortgegangen, so würden wir heute schon 1400 Schulen

im Auslande haben und niemals hätten die Bulgarien uns in

Makedonien und Altserbien den Rang ablaufen können. Mit

der Regentschaft Risti^'s hörte aber Alles auf; keine einzige

neue Schule wurde errichtet, und als 1876 die serbischen

Lehrer von den Türken vertrieben wurden, hörte jede Ver

bindung mit den türkisch-serbischen Provinzen auf. Ristic

verließ aber auch in anderer Beziehung den vom Fürsten

Michael eingeschlagenen Weg: ohne genügende Vorbereitung,

ohne klare Vereinbarungen mit der russischen Regierung stürzte

er sein Land in einen Krieg mit dem 30 Mal größeren Os-

manenreiche. Das Ende ist bekannt. Weniger bekannt dürfte

vielleicht der Umstand sein, daß Ristie den Kampf um Bosnien

fortsetzte zu einer Zeit, da Rußland dieses Land bereits

den Oesterreicheru überlassen hatte. Der russische General

Sumarakov, den Zar Alexander im Herbst 1876 nach Belgrad

sandte, um in feinem Namen den Prinzen Alexander aus der

Taufe zu heben, nahm nämlich seinen Weg über Wien, wo er

der österreichischen Regierung eine Th eilung der Balkan

halbinsel in der Weise vorschlug, daß Oesterreich sich Bosnien,

die Herzegowina, Altserbien, Albanien und — Serbien nehmen

solle, wogegen Rußland der Rest verbleiben würde. Als

Andrassy ablehnte, erneuerte Sumarakov auf seiner Rückreife

von Belgrad nach Petersburg den Vorschlag.

Als es den Russen vor Plewna schwül wurde und sie

die Rumänen zn Hilfe rufen mußten, telegraphirte der Groß

fürst Nikolaj nach Belgrad: „Ich rechne auf die Unterstützung

der serbischen Armee!" während Gortschakow gleichzeitig von

einer Kriegserklärung abrieth. Die Perfidie eines solchen Ver

fahrens liegt auf der Hand: folgte Serbien der Aufforderung

des Großfürsten, so wäre es beim Friedensschluß unter dem

Vorwande übergangen worden, es habe den Wünschen der

russischen Regierung entgegen gehandelt; folgte es dem Rothe

des Fürsten Gortschakow, so wäre es eben wegen seiner Un

tätigkeit durchgefallen. Wäre Ristiö wirklich ein kleiner

Bismarck oder Cavour — wie seine Anhänger früher be

haupteten — so hätte er sich aus diesem Dilemma dadurch

ziehen können, daß er dem Großfürsten Gortschakow's Note

telegraphisch mittheilte und daran anknüpfend die Action

Serbiens von schriftlichen Abmachungen abhängig machte.

Nachdem die Roth der Russen so groß war, daß sie dem

Fürsten Karol ein weißes Blatt sandten zur Aufstellung der

Bedingungen, unter welchen er die russische Armee retten

wolle, so ist nicht einzusehen, weshalb sie nicht auch den Serben

alle Forderungen bewilligt haben würden. Statt dessen bewies
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Ristie' seine Unfähigkeit dadurch, daß er mit der Action bis

nach dem Falle von Plewna wartete und den Krieg begann,

ohne sich mit den Russen in's Einvernehmen gesetzt zu haben.

Bekanntlich wurde Serbien in San Stefano von den

Russen mehr als stiefmütterlich behandelt und nur der öster

reichischen Vermittelung war es zu danken, daß es Pirot,

Vranja nnd Leskovac erhielt. Dafür ging allerdings Ristie

Oesterreich gegenüber jene drückenden Verpflichtungen ein, welche

Serbien in die große Schuldenlast stürzten, als Eisenbahn

bauten, Zoll- und Handelsvertrag zc. Freilich gab sich Ristic

dein Wahne hin, daß er seine Verpflichtungen nicht zu erfüllen

brauche. Als er sich darin enttäuscht sah, zog er sich aus der

Schlinge und überließ es der Fortschrittspartei, die Suppe

zu essen, die er eingebrockt hatte. Die Fortschrittler luden in

Folge dessen ein Odium auf sich, das eigentlich auf Ristie

hätte fallen sollen. Denn die von ihm eingegangenen Ver

pflichtungen waren es ja, welche Serbien verschuldeten und ins

Unglück stürzten. Die Fortschrittler waren nur insofern

schuldig, als sie einen getauften Juden, VrkaSin Petrovie,

den Ristie als „Fincmzgenie" entdeckt hatte, ihm wegschnappten,

zum Finanzminister machten und duldeten, daß er das Land

um 4 Millionen betrog: ferner daß sie nach diesen Er

fahrungen noch einem Nijatovie das Finanzportefeuillc an

vertrauten, der durch seinen Leichtsinn eine Anleihe nach der

anderen zu den elendesten Bedingungen aufnahm, sich mit. dem

Schwindler Bontout in Verbindungen einließ und dadurch das

Land um 43 Millionen schädigte. Als Ristie im Jahre l887

cm's Ruder kam, ließ er gegen Mijatovic wegen seiner leicht

finnigen Gebahrung gegenüber der Tabakmonopol-Gesellschaft

einen Proceß anstrengen und ihn zur Zahlung der dem Staate

entgangenen Millionen verurtheilen. Doch kam Mijatovie mit

dem Schrecken davon, da Ristie nun bald gestürzt wurde.

Wie ich Ristie kenne, wird er ebenso wie Mijatovie den

Bulgaren in Altserbien freie Hand lassen, diese Provinz ihrem

Schicksale überlassen nnd dafür nicht einen Para opfern. Und

was seine Stellung zu Rußland betrifft, so genügt es, sich zu

erinnern, daß Ristic trotz der empörenden Erfährungen des

Jahres 1878 bisher noch fortwährend im russischen Fahrwasser

schwamm. Uebrigens ist ja Ristie nicht der ausschließliche

Leiter der äußeren Politik. Er nimmt die Stelle des Königs

ein, der nach der neuen Verfassung auch nur herrscht, aber

nicht regirt. Auch Grujic hat ein gewichtiges Wort mitzu

sprechen, wenn er es auch schwerlich thun dürfte, da er ein

furchtsamer, jeder Initiative entbehrender Mann ist. Wäre er

das Gegentheil, so würde ich unsere Lage nicht für so ver

zweifelt ansehen, denn dann wäre Hoffnung vorhanden, daß

er die Traditionen des Fürsten Michael in Bezug auf äußere

Politik wieder aufnähme. Ristic könnte ihn dann schwerlich

entlassen, weil die radicale Partei jetzt das Heft in der Hand

hat und nach der Verfassung mit einer radicalen Partei ein

nichtradicales Cabinet unmöglich wäre. Immerhin dürfte es

zwischen den Radicalen und Liberalen zum Kampf kommen

und da wäre es nicht unmöglich, daß als Siegerin die — Fort

schrittspartei hervorginge, wenn es ihr wirklich gelingt, ihre

Dissidenten in eine neue Partei zu vereinigen. Dann hätten

wir eine Vereinigung klangvoller Namen: GaraSanin, Piro-

e«nac, Novakovie, Kaljevie, Horvatovic — vielleicht auch Frana-

svvie, welche — aller ferneren Rücksicht auf den Exkönig ent

hoben, geläutert durch die traurigen Erfahrungen — vielleicht

im Stande wäre, den verfahrenen Staatskarren aus dem Kothe

zu ziehen. Gelingt dies nicht, bleibt die sonderbare Regent

schaft wirklich noch Jahre am Ruder und behalten die

Radicalen während dieser Zeit die Leitung der äußeren Politik,

so kann man Serbiens Untergang als besiegelt bettachten.

Denn abgesehen davon, daß es während dieser Zeit, wenn

nicht rückwärts schreiten, so doch wenigstens stehen bleiben

wird, ist zu bedenken, daß der junge König Alexander aus den

Händen der Regentschaft nnd seines ronchaften Vaters ebenso

verdorben an die Regierung kommen wird, wie dieser

Letztere seiner Zeit. Ein wahres Wort haben in dieser

Beziehung die „Nals Xuviue" kürzlich geschrieben.

Dieses Belgrader Blatt erörterte nämlich die Frage der

> Erziehung des jungen Königs durch seinen Vater und kam zu

folgenden Schlüssen: König Milan kann seinen Sohn nicht

erziehen, da er ihm nicht jene guten Eigenschaften einflößen

kann, die ihm selbst fehlen. Der neue König muß constitn-

tionell erzogen werden; nachdem aber Milan den Constitutiv-

nalismus haßt und eben deshalb abdankte, kann er seinem

Sohne höchstens seine eigenen despotischen Gelüste einimpfen,

und einen solchen König kann Serbien nicht brauchen. Es

scheint, daß Milan sich heimlich mit der Hoffnung trägt, daß

die traurige Regentschaft, welche er eingesetzt, das Volk so mürbe

machen wird, daß es ihn zurückrufen und absolut regieren

lassen werde, nur um der Schmach einer solchen Regentschaft

zu entgehen. Wenigstens äußerte er sich dahin, daß er einem

solchen Rufe nicht Folge leisten werde.

„Unsere bescheidene Ueberzeugung," fahren die „Klais N«-

vms" fort, „geht dahin, daß König Milan nicht in die Ver

suchung kommen wird, den Thron auszuschlagen, da wir ihm

denselben nie wieder anbieten werden! Ebenso wenig

wird es uns einfallen, nach 5^ Jahren die Verfassung ab

zuschaffen, um der Reaction Platz zu machen. Sollten sich

nach S'/y Jahren wirklich Strömungen gegen die Verfassung

kundgeben, so könnten diese nur republikanischer oder socia-

listischer Art sein."

Eine solche Sprache war bisher in unseren Blättern un

erhört; sie ist jedenfalls sehr bezeichnend und beherzigenswerth.

Die ,Mi>.>« Mvm«" haben Recht; Milan glaubte, indem er

uns durch die Einsetzung einer solchen eigenartigen Regent

schaft ärgerte, daß man auf ihn als das kleinere Uebel

zurückgreifen werde; in Wirklichkeit hat er seine Dynastie

auf's Spiel gesetzt. Der junge König, geleitet von einem so

erbärmlichen Erzieher wie Dokic, verzogen von seinem eigenen

Vater und verdorben durch Ristie, wird eine zweite Aus

lage seines Vaters werden und das Volk, dieser elenden

Wirthschaft müde, wird dann entweder die Republik aus

rufen oder dem Prinzen Karagjorgjevic die Krone antragen.

Ich aber, der ich Gelegenheit hatte, den jungen König zu be

obachten, als er sich noch in den Händen seiner Mutter befand,

der ich also weiß, welch' herrliche Anlagen das Kind von der

Natur erhalten hat, ich kann nur mein tiefes Mitgefühl über

das grausame Schicksal aussprechen, welches es so früh dem

segensreichen Einfluß seiner Mutter entzogen hat. Die einzige

Rettung für das Kind wäre die Rückkehr der Mutter, welche

seine Erziehung leiten müßte. Leider ist dies auf gesetzlichem

Wege unmöglich, weil sich Milan ausdrücklich die Erziehung

seines Sohnes vorbehalten hat. Eine Rückkehr der Königin

würde allerdings großen Eindruck machen und Vieles ändern,

aber vorlänfig ist dafür keine Aussicht vorhanden. Die Königin

hält die Radicalen für ihre besten Frennde und diese haben

ihr die Rückkehr widerrathen; ebenso die russische Regierung,

in deren Händen Natalie einen Trumpf bildet, den sie aus

spielen wird, sobald sie mit der serbischen Regierung un

zufrieden sein wird. Wäre die König besser berathen, würde

sie sowohl ihrem Gemahl, wie auch der Regentschaft, der

Regierung und den Russen ein Schnippchen schlagen nnd nach

Serbien kommen, wo ihr das ganze Volk mit Jubel entgegen

eilen und eher Regentschaft und Regierung fortjagen, als

dulden würde, daß ihr ein Haar gekrümmt werde.

Mittelalterliches und heutiges Wahlrecht.

Von w. Grotefend.

Ehe der Uebergang des ausschließlichen Wahlrechts sür

die Königswahl in die Hände der Kurfürsten den alten von

den Waffenfähigen aller Stämme zahlreich besuchten Wahl

versammlungen im Deutschen Reiche des Mittelalters ein Ziel

setzte, bestand das allgemeine directe öffentliche Wahlrecht aller

Freien. War es auch schon vordem 13. Jahrhundert, welches

die eben berührte Veränderung herbeiführte, lediglich den

Fürsten vergönnt gewesen, sich an den für den nicht seltenen
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Fall, daß mehrere Thronbewerber vorhanden waren, behufs

Herstellung des Einvernehmens stets erforderlichen, mehr oder

minder langwierigen Verhandlungen wirksam zu betheiligen,

so war es doch jedem Erschienenen vorbehalten, zu den Ab

machungen der Fürsten ausdrücklich seine Einwilligung aus

zusprechen. Zwar war es bei dem damals üblichen Wahl

verfahren, welches durchaus den Charakter einer läuckätio trug,

nicht verstattet, sich gegen die von den Fürsten getroffene Ent

scheidung aufzulehnen und sür einen anderen Candidaten zu

stimmen, dessen ungeachtet war aber das der großen Menge

verbliebene Recht kein unwesentliches. Bevor nicht die Zu

stimmung sämmtlicher anwesenden freien Mannen eingeholt und

darauf festgestellt war, daß dies geschehen sei, galt der neue

Herrscher nicht als rite gewählt. Bei der Natur der mittel

alterlichen Reichsverfafsung war die unbedingte Wahlfreiheit

von vornherein ausgeschlossen. Die Hauptmasse der Wähler

setzte sich aus Vasallen zusammen, die im Gefolge und auf

Kosten ihres Lehnsherrn erschienen und auf Grund dessen ver

pflichtet waren, dessen Ansichten beizustimmen. Processe wegen

unerlaubter Wahlbeeinflussung waren unter solchen Verhält

nissen unmöglich. Die Uebung des Wahlrechts im Sinne des

Herrn war ein aller Welt für selbstverständlich geltendes Er-

gebniß der mit dem Lehnwesen unzertrennbar verknüpften Pflicht

zur Heeresfolge.

Heutzutage sind wir, Gott fei Dank, nicht mehr darauf

angewiesen, ein Reichsoberhaupt wählen zu müssen, obgleich

im allgemeinen weit häufiger gewählt wird als in früheren

Zeiten. Wir erfreuen uns jetzt einer so großen Wahlfreiheit,

wie man sie vordem niemals gekannt hat. Sei es, daß es sich

um die öffentliche indirecte Wahl zum Landtage, sei es, daß es

sich um die geheime directe Wahl zum Reichstage handelt, so

ist Jedermann in der freien Abgabe feiner Stimme durch die

weitgehendsten Bestimmungen geschützt, jeder Druck ist bei

Strafe untersagt, der Abhängige wie der Unabhängige sollen

gleich frei ihre Meinung äußern dürfen. Damit ist nun aber

durchaus nicht gesagt, daß bei der Uebung des Wahlrechts

nicht doch auf die Ansichten des Vorgesetzten oder Brotherrn

Rücksicht zu nehmen sei. Beispielsweise dürfte es mit dem

Pflichten gegen die Oberen völlig vereinbar fein, wenn der

Untergebene zwar nicht für einen Angehörigen der gleichen

Partei stimmt, welcher jener angehört, aber doch für einen

Candidaten ihr an und für sich nicht feindlicher Fraktionen.

Ist der Obere conservativ oder freiconservativ, sollte es bei

diesem billigerweise keinen Anstoß erregen, wenn sein Unter

gebener einen Nationalliberalen oder allenfalls einen gut

deutsch gesinnten Katholiken wählt. Umgekehrt sollte es ein

nationalliberaler höherer Beamter oder Kaufmann und Gewerbe

treibender den ihm unterstellten Subaltern- und Unterbeamten,

Untergebenen und Arbeitern nicht verübeln, wenn sie einen

Conservativen, Freiconservativen oder einen als völlig reichs

treu bekannten Centrumsmann wählten.

Von diesem Standpunkt aus könnten wir uns vielleicht

darüber wundern, daß sogar für Socialisten und ultramon

tane Demokraten vollste Wahlfreiheit gewährleistet ist. Man

hat indeß damit lediglich einen Schritt gethan, der als ein Ge

bot politischer Klugheit hinzustellen ist. Nicht zu leugnen ist,

daß die bewußten Strömungen im Volke Boden besitzen und in

menschlicher Voraussicht noch besitzen werden, so lange die

Welt besteht. Wollte man ihnen von vornherein die Mög

lichkeit rauben, auf gesetzlichem Wege ihren Ueberzeugungen

Ausdruck zu verleihen, so würde damit weit erheblicherer

Schaden verursacht werden, als durch die Duldung der be

treffenden Abgeordneten und ihrer Meinungsäußerungen in den

Parlamenten. Man würde jene Parteien dann auf die un

gesetzlichen Wege des Aufruhrs und der Gewaltthätigkeit treiben,

weit schlimmere Unzufriedenheit hervorrufen uno erst recht

zur Verschärfung der Gegensätze beitragen. Die gewährte gänz

liche Wahlfreiheit bildet zusammen mit der Redefreiheit der

Abgeordneten gewissermaßen einen Damm gegen schlimmere

Ausschreitungen und in deren Gefolge zu befürchtende Ge

fahren. Es ist immerhin nicht überflüssig, darauf hinzuweisen,

welch' hohen Werth beide Vergünstigungen besitzen und welch'

großen Dank die damit Beschenkten der Krone und der Staats

regierung dafür schuldig sind, daß sie sich zu deren Verleihung

verstanden haben und selbst durch die ärgsten Wühlereien und

Aufhetzungen der Socialdemokraten nicht zur Beschneidung dieser

Freiheiten zu bewegen gewesen sind. Soweit sie nicht auf ge

waltsamen Umsturz des Bestehenden sinnen, ist allen irgend

wie erfüllbaren Forderungen der unzufriedenen Elemente Rech

nung getragen.

Durch Einführung der geheimen Abstimmung mittelst ver

deckter Stimmzettel ist die Wahlfreiheit noch mit ganz be

sonderem Schutz umgeben. Altdeutschen Ursprungs ist diese

Art der Abstimmung freilich nicht, im Mittelalter kannte man

einzig die unmittelbare öffentliche Abstimmung, geheime Ab

stimmung ebensowenig als die für die Wahlen zum preußischen

Abgeordnetenhause eingeführte Unterscheidung von Wahlmännern

und Urwählern.

Wollen wir die Vor- und Nachtheile des allgemeinen direk

ten und des indirecten Dreiklassen-Wahlsystems gegen einander

abwägen, so werden wir kaum umhin können, uns zu Gunsten

des ersteren auszusprechen. Das letztere setzt jedem Urwähler

so zu sagen einen Vormund, ohne seine geistigen Fähigkeiten

in Rechnung zu ziehen, der Urwähler wird zu einem Wähler

zweiter Klasse herabgedrückt. Es würde gewiß ein wenig zur

Milderung der heute so heftigen Partei- und Klassengegensätze

beitragen, wenn die Wahlordnung für das preußische Ab

geordnetenhaus in absehbarer Zeit geändert würde und auch

hier die für den Reichstag längst eingeführte Platz griffe.

Mit vollstem Recht hat Fürst Bismarck schon vor Jahren sich

mit größtem Nachdruck gegen jene ausgesprochen und sie als

die denkbar schlechteste bezeichnet, proclamirt ste doch mit un

verkennbarster Offenheit die Herrschaft des Geldsacks und stößt

so gerade auch die zahlreichen wenig bemittelten Gebildeten vor

den Kopf, von den schon an und für sich leicht zu verletzenden

niederen Volksschichten ganz abgesehen.

Seitens ihrer Vertheidiger vernimmt man gelegentlich wohl

die Aeußerung, es sei eines freien Mannes unwürdig, mit

seiner Ueberzeugung zurückzuhalten und sich, statt sie frei her

aus auszusprechen, hinter einem verschlossenen Zettel zu ver

stecken. Solche Gedanken entsprechen lediglich dem Standpunkt

des grünen Tisches, nicht aber dem des praktischen Lebens.

Nehmen wir die Verhältnisse, wie sie wirklich sind, so ver

mögen wir nicht zu bestreiten, daß eben unter der Herrschaft

der öffentlichen Abstimmung die schwerwiegendste Wahlbeein

flussung zu befürchten ist. Von abhängigen Leuten wird so

leicht Niemand wagen, nicht im Sinne seines Vorgesetzten oder

Brotherrn zu stimmen, der in der Lage ist, die Abstimmung

seiner Untergebenen genau zu verfolgen. Wie die Menschen

nun einmal beschaffen sind, ist in der Regel anzunehmen, daß

das gute Verhältniß zwischen beiden Theilen auf diese Weise

mehr oder minder gestört wird, wenn es auch gesetzlich streng

verboten ist, Jemand wegen seiner Stimmabgabe zur Rechen

schaft zu ziehen. Die Folgen wird wohl stets der wirtschaft

lich schwächere Theil zu tragen haben. Schon aus dem eben

in den Vordergrund gestellten Gesichtspunkt erklärt sich die

verhältnißmäßig geringe Betheiligung an den Landtagswahlen,

die erst ganz kürzlich wieder so deutlich zu Tage getreten ist.

Wer sich wirklich entschlossen hat, sein Wahlrecht auszuüben,

verläßt vermuthlich gar oft mißmuthig und unzufrieden den

Wahlort, wenn er das Unglück hat, der dritten Abtheilung an

zugehören, was nicht nur bei Dienstboten, Arbeitern, Hand

werkern und Unterbeamten, sondern in der Regel selbst bei

jüngeren studirten Beamten, Gelehrten und Kaufleuten der

Fall zu sein pflegt. Der Umstand, daß die wenigen An

gehörigen der ersten und zweiten Abtheilung gleich viel Wahl

männer zu küren haben wie die Gesammtheit oer übrigen Ur

wähler, muß letztere mit lebhaftem Unwillen erfüllen, nament

lich aber den Theil derselben, welcher an Bildung die Hauptmasse

der in die Listen der höheren Klassen Eingetragenen wesentlich

überragt, zumal bei ihm im Allgemeinen die Freude an den

Errungenschaften der Jahre 1866 und 1870 eine weit leb

haftere ist als bei Jenen, und er in Folge dessen für den öden

. Doktrinarismus der älteren Generation nicht mehr empfänglich
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ist. Es hat wohl kaum je eine der flachsten Manchesterweis

heit zugänglichere Volksvertretung gegeben als die Mehrheit

des preußischen Abgeordnetenhauses' der Conflictszeit. Man

braucht durchaus nicht übertrieben selbstsüchtig zu sein, um es

als Wähler der dritten Klasse bitter zu empfinden, daß womög

lich die Stimme eines einzigen Urwählers erster Abtheilung

so schwer wiegt als die Summe der übrigen. Soll ein Grund

zu berechtigter Unzufriedenheit weiter Kreise, denen wahrlich

nicht die schlechtesten Staatsbürger zuzuzählen sind, beseitigt

werden, so wird man gut thun, die unerhörte Bevorzugung

des Geldbeutels, wie sie die Wahlordnung zum preußischen

Abgeordnetenhause mit sich bringt, abzustellen. Mit Fug und

Recht kann man im Hinblick darauf in den Ruf einstimmen:

Viclsäut «««suis», ns quiä (letrimeuti oäpiät respudliea ! Daß

die Einführung des allgemeinen directen geheimen Wahlrechts

auch für die Landtagswahlen ernstlichere Gefahren mit sich

bringen würde, ist doch kaum zu befürchten, zumal nachdem

jetzt die größere Stetigkeit und Ruhe der politischen Entwicke-

lung verbürgende fünsjährige'Wahlperiode Gesetz geworden ist.

Sobald in dieser Beziehung die uöthige Reform gesichert ist,

wird hoffentlich die so vielfach mit Recht gerügte Wahlmüdig

keit der Urwähler zum Landtage verschwinden. Es kann der

Regierung nur erwünscht sein, sich auf eine Volksvertretung

zu stützen, die aus der Betheiligung möglichst weiter Kreise

hervorgegangen ist. Die Wiederkehr einer Mehrheit, wie sie

der Reichstag der Jahre 1884-1887 aufwies, ist nur dann

wahrscheinlich, wenn höheren Orts wieder der Fehler begangen

werden sollte, an die Verwirklichung bei weitaus den meisten

urtheilsfähigen Patrioten so unbeliebter Pläne wie der des

Tabak- und Branntweinmonopols zu denken, deren sich die

verbündeten demagogischen Parteien mit großem Geschick zur

Erzielung ihren Wünschen entsprechender Wahlen zu bemächtigen

verstanden hatten.

Wird heute von jedem gesunden Manne verlangt, daß er

Gut und Blut für die Sicherheit des Vaterlandes bereitwilligst

zum Opfer bringe, so ist es lediglich ein natürliches Gebot

der Gerechtigkeit, ihm dafür das Recht einzuräumen, innerhalb

der ihm durch die Anforderungen der Pflicht und des An-

stands gesteckten Grenzen frei und ungehindert seine Stimme

darüber abzugeben, in welcher Richtung er den Staatswagen

gelenkt wissen möchte.

Literatur und Kunst.

Vcr Niedergang des Naturalismus in Frankreich.

Von Wilhelm weigand.

Es besteht kein Zweifel mehr, mit dem Naturalismus in

Frankreich geht es zu Ende. Zwar stehen die Führer und

Schöpfer des naturalistischen Evangeliums noch in rüstigstem

Mannesalter und schenken der Welt noch alljährlich ein Werk,

zwar genießen sie eines Ansehens, wie man es nur in Frank

reich dem Schriftsteller zollt; aber dennoch kann kein Zweifel

mehr bestehen : es geht zu Ende mit dem Naturalismus. Eine

geistige Richtung kann als überwunden gelten, wenn ein ganzes

jüngeres Geschlecht sich von ihr abwendet, sie als eine histo

rische Thatsache kritisch zu beurtheilen sucht und im Uebrigen

neue Bahnen einschlägt. Ich wüßte kein einziges bedeutenderes

Talent der jüngeren Generation in Frankreich, das noch treu

zu der Fahne des Eremiten von Medan hielte. Die jungen

Männer, welche sich einst um den Meister schaarten, darunter

Guy de Maupassant, dieser erotische Erzgallier, haben entweder

neue Bahnen betreten, oder sich der Kritik ergeben, welche schon

manchen Poeten getödtet. Maupsjsant, der als Stilist bei

Flaubert in die Schule gegangen, hat die kleine gallische Er

zählung mit erotischer Grundstimmung, die „contes", in Prosa

erneuert, auf durchaus realistischer Grundlage, und Joris Karl

Huysmans, ein flämischer Genremaler, ciselirender Stilist und

Geistesaristokrat, neigt immer mehr zu einer feineren Beobach

tung, welche allerdings nur die Nachtseiten des menschlichen

Lebens sehen will. Der eigentliche Troß der Naturalisten ist

ein so erbärmliches Gefolge, daß sie noch von Niemand ernst

genommen wurden; kein einziges Werk haben diese kleinen Leute

hervorgebracht, Niemand kennt ihre Namen, und sie waren

glücklich, wenn der Pontifex von Medan ihnen hier und da,

auf Zusendung eines Werkes, einen kleinen Brief schrieb, den

sie eiligst dem eigenen Opus Vordrucken ließen.

Die Reaction gegen den mißverstandenen Naturalismus be

gann die Poesie; die besten Talente der jüngeren Generation,

als deren Sprecher Paul Bourget gelten kann, wandten sich

der sogenannten symbolischen Poesie zu. Ich werde später ein

mal die Gelegenheit ergreifen, den Lesern dieser Zeitschrift aus

einanderzusetzen, was die Franzosen darunter verstehen. Im

Roman griff man auf ältere Muster zurück, auf Balzac und

Flaubert, die nicht mit jenem trockenen Ton und jener im

posanten Einseitigkeit ein alleinseligmachendes Evangelium für

Romandichter gepredigt hatten. Ja, man kann sagen, nach

dem Naturalismus tritt der eigentliche Realismus, im Roman

wenigstens, die Herrschaft an, und wahrscheinlich wird er sie

lange behalten.

Die Zeit ist fern, wo das glühende Wort Zola's den

jungen Leuten als absolute Wahrheit erschien. Ich habe vor

zehn Jahren in Brüssel diesen Einfluß auf eine ganze An

zahl von jungen Schriftstellern beobachtet; er war einfach un

umschränkt. Zola ist vor allem ein Temperament, oder, wie

Goethe sagen würde, eine Natur; schwächere Geister können

dem dauernden Einfluß einer solchen nicht ausweichen, und

manchmal wird er für sie zu einer Verzauberung, welche ein

fach ihre Persönlichkeit vernichtet. Ich gehöre nicht zu den

Gegnern Zola's; er ist ein Künstlergenie, eine der eigenthüm-

lichsten Naturen der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, die,

zugleich von sensitivster Feinheit und ohne alles moralische Ge

fühl, durch ihre sonderbare Zusammensetzung zur Analyse reizt.

Im Grnnde genommen ist dieser Hasser der Bourgeoisie in

der Moral doch ein Philister, und den Ruf der Unsittlichkeit

hat er nur durch die folgerichtige Anwendung seiner ästhetischen

Principien, nach welchen er die thierische Seite der Menschen

natur betonen will, erlangt. Zola ist kein Kritiker, wenn er

es auch sein möchte; der Stil seiner kritischen Studien steht

weit hinter dem seiner Romane zurück. Zola ist ein Mann

der Anschauung, er sieht die Welt mit klaren Augen, alle

seine Sinne erhalten stärkere Eindrücke als bei andern Men

schen; aber sobald er seine Ideen auseinandersetzt, wird er

heftig, er verliert die Ruhe des Anatomen, als welcher jeder

Kritiker vor seinem Gegenstand stehen sollte, um «ine irs st

stucli« die Entwickelung einer Idee oder das Werden eines

Werkes darzulegen. Freilich, jeder Kritiker hat seine Antipathien;

aber feine Leser wissen die wohl herauszufinden und von

seinen streng wissenschaftlichen Ausführungen zu unterscheiden.

Wer sich also über die ästhetischen Grundsätze, die dem Natu

ralismus als Basis dienen, unterrichten will, darf durchaus

nicht zu den kritischen Werken des Führers der Bewegung

greifen; er wird sie lesen, aber auf ihre Quellen zurückgehen

müssen, um überhaupt die ganze Bewegung verstehen zu lernen.

Zola spricht es in seinen kritischen Schriften zu ver

schiedenen Malen aus, daß er Taine als den Kritiker betrachte,

welcher die moderne Kritik zu einer Wissenschaft gemacht habe

und daher den jungen Leuten des zweiten Kaiserreichs, welche

wie er die Wissenschaft in die Dichtung einführen wollten,

als Muster und Meister gelten müsse. Nicht Sainte-Beuve,

der größte französische Kritiker des Jahrhunderts, sollte als

Muster dienen, weil er nicht nach einem bestimmten System

arbeitete, sondern nach ein paar allgemeinen Grundsätzen, indem

er den Menschen als ein psychologisches Präparat betrachtete,

das gar hübschen Anlaß zu geistreichen Bemerkungen und zur

Auffindung von Wahrheiten über die Menschennatnr und eine

bestimmte Literaturepoche gab. Sainte-Beuve behandelte das

kritische Instrument als Virtuos, der lange gebraucht hatte,

um es beherrschen zu lernen lind um als General der Geister

wirken zn können. Tain? ist sein Schüler. Aber der geist
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volle Philosoph des „milivu" war noch in ganz andere Schulen

gegangen; er wollte nicht allein Psycholog sein, sondern auch

Künstler und Philosoph, und so baute er dann aus gar ver

schiedenen Ideen ein System zur Beurtheilung von Erscheinungen

der Kunst und der Literatur, das heute einen Weltruf besitzt,

so unvollkommen es auch in mancher Hinsicht sein mag. Nichts

ist mächtiger in der Kunst als ein wohlgefügtes System! Die

Risse und Lücken im Bau werden zudem meist erst nach Jahren

sichtbar. Taine hat seine Ideen in der Vorrede zu seiner „Ge

schichte der englischen Literatur" ausgesprochen; ich gebe sie in

gedrängtester Fassung wieder:

„Ob die Thatsachen physischer oder moralischer Natur seien,

sie haben immer Ursachen. — Tugend und Laster sind Pro

dukte wie Vitriol und Zucker. — Drei verschiedene Quellen

strömen zusammen, um den geistigen Elemcntarzustand hervor

zubringen: Rasse, Umgebung („miu'su") und Zeitmoment."

Diese Sätze werden von Taine in der erwähnten Einleitung

in ausführlicher Weise entwickelt. Die Consequenzen springen

unmittelbar in die Augen. Zola ist Determinist- für ihn führt

sich das ganze Leben auf eine Reihe von Erscheinungen zurück,

deren Reihenfolge und Verkettung der Romandichter, wie ein

Mann der Wissenschaft, darznlegen hat. Für ihn existiren die

Unterschiede von Gut und Bös nicht; Tugend und Laster sind

nichts als Producte gegebener Verhältnisse; wenn der Roman

schriftsteller zeigt, wie sie von diesen Verhältnissen hervorgebracht

wurden, hat er seiner Aufgabe genügt. Für ihn find eine

heil. Therese und eine Manon Lescaut durchaus gleichwerthige

Gestalten. Man begreift, daß solche Ansichten für viele Leute

ein Scaudal sein mußten. Es ist hier nicht der Ort, nach

zuweisen, wie Taine zu seiner Theorie des „Milisu" gekommen

ist; es genüge die Bemerkung, daß sie unter deutschen nnd

französischen Einflüssen entstanden, daß Herder, Condillac,

Montesquieu nnd vielleicht auch Balzac und Stendhal zu deren

Entstehung beigetragen haben. Tains war es, der zuerst Balzac

als Psycholog mit Shakespeare zu vergleichen wagte nnd den

umstrittenen Ruhm des großen Romandichters durch einen

glänzenden Essay rechtfertigte; er war es, der den verkannten

Stendhal lBeyle) als einen der feinsten Beobachter und Psycho

logen des Jahrhunderts feierte und die Bewunderung der Jugend,

welche unter dem zweiten Kaiserreich mit dem Romantismus

brach, auf diese beiden Männer lenkte. Balzac war es zuerst

gewesen, der die Bedeutung der Umgebung für einen Menschen

einsah; daher seine weitschweifigen Beschreibungen der Einrich

tungen und der Kleidung eines Helden. Die ganze junge

Schule ahmte nun den „beschreibenden" Roman nach, aber

mit weit mehr Kttnstlersinn und Formtalent. Balzac schrieb

schlecht; die jungen Naturalisten gaben sich alle Mühe, um

einen farbenreichen, plastischen Stil zu schreiben. Sie besaßen

in Sachen des Stils einen großen Meister, Gustave Flaubert.

Aber der naturalistische Roman entsprang nicht einer direkten

Nachahmung Balzac's. Flaubert achtete „Monsieur de Balzac",

den er doch gewissermaßen fortsetzt, gering, weil er nicht schreiben

konnte. Die Brüder Goncourt, als vollendete Aristokraten der

Literatur, hatten nur eine Leidenschaft: das Moderne. Sie

verließen sich auf ihre Augen, welche sie durch eine malerische

Erziehung gebildet hatten, nnd auf ihre krankhaft feinfühligen

Nerven und waren also in gewissem Sinne naiv. Daudet

gar ist eine durchaus liebenswürdige naive Natur ohne alle

Größe, die sich nie viel um Theorien bekümmerte, sondern auf

gut Glück hin arbeitete. Zola aber war von Anfang eine

Apostelnatnr, und da er wohl eingesehen, daß dies Jahr

hundert eigentlich der Wissenschaft gehört, so suchte er sich eine

wissenschaftliche Erziehung zu geben. Claude Bernard, mit

seiner „Introduktion a I'öwäs ä« Ig, insclecin« experimenbäl«"

und Prosper Lucas mit seinem Werk „vs l'ösreäits" waren

seine Lehrer. Von dem ersteren lernte er zunächst den Unter

schied zwischen Beobachter und Experimentator. Jener steht

vor der Natur, ohne auf sie einzuwirken, dieser sucht die Er

scheinungen zu beeinflussen, um Beobachtungen anzustellen; er

ist also doppelt geistig thätig. Durch die Lectüre des Ber-

nard'schen Buches kam Zola auf eine Idee: Wie wäre es,

wenn der Romandichtcr den Chemiker nachahmte und mit

Menschen Experimente anstellte, sie verschiedenen Einflüssen nnd

Umgebungen lnüllsux) aussetzte, damit sie gleichsam Verbin

dungen eingingen? Von den „Wahlverwandtschaften" Goethe's

wußte Zola, dessen allgemeine Bildung, wie die der aller

meisten Franzosen, nicht bedeutend ist, gewiß nichts. Er er

fand die Bezeichnung „Roman expönWsntäl", im Gegensatz

zum reinen Beobachtungsroman und dem sogenanten idealistischen

Roman, den Zola, der am Leben mehr als Andere gelitten

hatte, als phantasieerhitzende Lüge hassen mußte und haßte.

Gegen die Zola'sche Idee läßt sich nichts einwenden. Die

Aesthetiker der alten Schule mögen mit ihm darüber streiten,

daß er die Handlung nicht mehr componirte und nur einen

Abschnitt aus dem Leben zu geben versprach; ich beschränke

mich auf Auseinandersetzung der Thatsachen. Uebrigens will

ich gleich bemerken, daß Zola in Wirklichkeit seine Romane

mit größter Kunst componirt uud die französische Compositions-

gabe in seltenem Grade besitzt; er ist eben naiv und weiß oft

nicht, wie er seinen eigenen Theorien zuwider handelt.

Im Grunde genommen thaten auch die anderen Roman

schriftsteller nichts anderes, als die Menschen miteinander in

Verbindung zu bringen; aber ihre Helden waren mehr oder

minder gesund, die physiologische Seite des Menschenlebens

wurde kaum in Betracht gezogen. Zola betrat den entgegen

gesetzten Weg, er wollte kein psychologischer Haarspalter, wie

Stendhal, werden; wie dem Fuchs in der Fabel hingen ihm

die Trauben zu hoch; er schuf nur „bonsliommes piiMoIo-

Zi(iu«8", wie er in seinem Roman „li'Öouvrs" sagt; und diese

Gestalten stammen von einem Menschenpaare, das nicht ge

sund ist. Wollte Zola mit der Wahl einer solchen Familie

andeute», daß wir in einer zerfallenden Welt leben, in der

alle Menschen angekrankt sind, in einer Verfallzeit, als welche

die Epoche des zweiten Kaiserreichs sich darstellt? Möglich;

denn Zola hat allerlei Hintergedanken eines Symbolikers. Der

Kritiker aber darf sagen, die ganze Reihe der „Rougon-Mac-

quart" wäre anders ausgefallen, wenn Zola eine gesunde

Familie zu seinem Experiment genommen hätte. Und was die

Erblichkeit anbelangt, so stehen wir erst im Beginn der Be

obachtungen, und Zola selbst ist manchmal inconsequent aus

Bedürfniß gewesen; ich erinnere an die Gestalt seines Octave

Mvurct, diesen Typus eines Don Juan-Handelsreisenden.

Zehn Jahre nach seinem Auftreten war Zola, dank seinen

erotischeil Kühnheiten, eine Weltberühmtheit geworden. Die

Kritik bekämpfte ihn heftig, aber in ungerechter Weise, und

Zola, ein schneidiger Logiker, hatte leichtes Spiel mit seinen

Gegnern. Man warf ihm den Schmutz vor, den er in die

Literatur brachte, die doch sonst noch in einem Salon die große

Dame gespielt habe. Darauf konnte Zola antworten: Eure

Welt ist so, wie ich sie schildere! Nur Eines erkannte man

in Frankreich nicht, daß dieser „wissenschaftliche" Romandichter

durchaus ein socialer Schriftsteller wurde mit den Jahren,

eine Art Juvenal, der besonders die Bourgeoisie ingrimmig

haßte, weil er einst unter ihrem Regime bitter gelitten hatte

und — in seinen Neigungen, seiner ganzen Natur nach selber

ein Bourgeois war und noch ist, im Gegensatz zu seinen Mit

strebenden, die als Künstlernatnren sich um die politische und

sociale Frage gar nicht kümmerten und den Roman in eine

höhere Sphäre der Eleganz gehoben wissen wollten; denn

Edmond de Gonconrt meinte, nnr unter dieser Bedingung

könne er auch in die vornehmeren Kreise dringen. In der That,

Zola ist der erbittertste Gegner der französischen Bourgeoisie,

den diese je in einem Poeten gefunden. Das Ausland war

hellsichtiger. Aber die französische Kritik holte das Versäumniß

sehr rasch nach. Man begann die Theorien der Naturalisten

mit ihren Werken zu vergleichen und entdeckte die gewaltigsten

Widersprüche.

Zunächst betrachtete man das Verhältniß der Schule, be

sonders aber des Führers, zum Romautismus. Diese Be

trachtung lag nahe. Zola hatte die romantische Schule heftig

angegriffen; er hatte inmitten einer lächerlichen Hugovergötterung

den gealterten Poeten offen einen Schwätzer genannt und es

auszusprechen gewagt, daß nicht Victor Hugo, sondern Balzac

die zweite Hälfte des Jahrhunderts gehöre; er erkannte wohl,
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daß auch er von der romantischen Krankheit, mal wmäntiyuö,

ergriffen sei und machte kein Hehl daraus. Die Kritik fand,

daß es denn mich in Wirklichkeit so war, und sie begründete

diese Ansicht in mannigfachster Weise.

Ein Zug der Romantiker war vor Allem das Bedürfniß

tiefer, aufwühlender Empfindungen. Zola theilt diese roman

tische Neigung durchaus, wie auch die Goncourt. Er geräth

vor der Natur in Ekstase, und diesem Zustand verdanken wir

seine großartigen Schildernngen, wie des Paradou in „La

?m,ts ä« l'Xdbs Nourst". Ein richtiger Naturalist hätte

einen wirklichen Park geschildert; aber Zola bedarf eines phan

tastischen Parkes, einer Wildniß, in welcher die ganze Natur

ihre Orgie feiert. Dieser Märchenpark ist ohne Gleichen in

der ganzen Weltliteratur. Und zudem bekommt er, wie schon

sein Name andeutet, noch symbolische Bedeutung durch das

Liebeslebcn des Naturkinderpaares, das hier wie in einem

Paradiese, umgeben von einer verfaulenden Culturwelt, den

Sündenfall des ersten Menschenpaares wiederholt. In dieser

Sucht zu symbolisiren ist Zola ganz Romantiker. Ja, der

geistvolle französische Kritiker Jules Lenmktre hat in einem

Essay über Zola, die Natur. Meer, Wald), oder die Stadt,

mit dem antiken Chor verglichen, der ja auch durch seine Teil

nahme an der Handlung mit dieser verflochten ist. Der grobe

Dualismus, welcher in den Dramen Victor Hugo's, ja, oft in

einzelnen seiner Verse mit dem gesuchten Antithefenspiel, zum

Ausdruck gelangt, war hier in den Romanen des Mannes von

Medan nur scheinbar unterdrückt: die Nachtseite des mensch

lichen Lebens wurde in grellste Beleuchtung gerückt, und seinem

Schönheitsbcdürfniß suchte Zola durch glühende Schilderungen

der Natur zu genügen. Auch die Gegner Zola's haben sein

außerordentliches Gestaltungsvermögen anerkannt, aber auch

hervorgehoben, daß er keine einzige reiche, mannigfaltige Natur

von überlegenem Gepräge zeichnen könne. Der Vorwurf ist

haften geblieben; die Naturalisten sind schwache, ja oft jämmer

liche Psychologen. Alle ihre Menschen werden von Jnstincten,

oder von einzelnen, maßlosen Leidenschaften vorwärts getrieben.

In das reiche Seelenleben mit seinen feinen Wechselwirkungen

haben sie keinen besonders tiefen Einblick. Die junge Genera

tion in Frankreich hat aber noch einen andern künstlerischen

Fehler in den Werken Zola's gefunden: Wer ist es, der die

Natur mit den Augen sieht, wie in dem einzelnen Werke?

Zola schildert nur mittelmäßige Geister. Sind diese es, welche

ein so feines, künstlerisch erzogenes Auge für die Schönheit

der Natur haben? Nein, das ist unmöglich. Es ist vielmehr

der Autor, welcher in einem Werke, das objectiv oder,

nach seinem eigenen Worte, wissenschaftlich sein soll, sich

zwischen feine Personen und den Leser stellt und seine Ein

drücke unterschiebt. Die vielgeschmähte Subjectivität schlüpft

also durch ein Hinterpförtchen wieder herein; es hat lange ge

dauert, bis mau ihre Anwesenheit entdeckte. Einzig am Platze

sind die gewaltigen Naturschilderungen in dem Künstlerroman

„IVOeuvre", weil hier die Natur eine bedeutsame Rolle spielt.

Der Naturalismus war die gewaltsame Reaction gegen

den Romantismus, der in Frankreich zuletzt lächerliche Formen

angenommen hatte, gleich als hätte sich die sonst so nüchterne

französische Phantasie für die jahrhundertelange Sprödigkeit

durch eine Orgie entschädigen wollen. Die Naturalisten zwangen

den alten Pegasus aus den blauen Höhen in eine zerfallende

Culturwelt nieder und durch Koth und blühende Landschafts

strecken. Die Leidenschaft für das Moderne war die gleiche,

ivie die der Romantiker für das Exotische, das die Männer

von arm« 30 als Eklektiker genossen, wodurch sie sich, auch

abgesehen von ihrer rein künstlerischen Begeisterung, von nnsern

Romantikern unterscheiden, welche nicht nur ihre Phantasie,

sondern auch ihre Vernunft in den romantischen Wildnissen

verloren. Zwischen Romantismus und Naturalismus in der

Mitte wird einstweilen die moderne französische Jugend neue

Pfade suchen, und sie ist nur logisch, wenn sie Flaubert und

Balzac als Meister verehrt und eine schärfere psychologische

Zergliederung der Charaktere anstrebt. Für viele Franzosen,

die in der nationalen Tradition befangen, ist ja eine solche

die ganze Poesie und Alexander Dumas der Sohn ein durch

aus nationaler Dichter, obwohl ihm gerade eine dichterische

Anschauung der Welt mangelt. Die jungen Männer aber,

welche die Reaction gegen den Naturalismus am schärfsten,

zum Theil mit Bewußtsein vertreten, sind die Symboliker, lö8

5,yro.bolist68, deren Bestrebungen auch Zola anerkannt hat. Sie

sind eine doppelt interessante Erscheinung, weil sie in einer

durchaus materialistischen Gesellschaft weltabgewandt eigene

Pfade verfolgen und sogar die Lächerlichkeit nicht scheuen, die

einst in Frankreich tödtllch gewesen sein soll.

Ein Christus Roman.

Von Karl Zeutsch.

Wie kommt es, daß frommen Gemüthern die Idee eines

Christus-Romans widerstrebt, während an Klopstock's Messiade

Niemand Anstoß nimmt? Zunächst, weil das vornehme Ge

wand des Verses eine Verherrlichung des Helden erwarten

läßt, während ein Alltagskleid, welches auf dem Wege der

Gedankenassociation die Vorstellung der Leihbibliothek hervor

ruft, den Verdacht nahe legt, es könne auf eine Herabwürdi

gung abgesehen sein. Sodann aus dem tieferen Grunde, weil

zwar Epos und Drama, nicht aber der Roman, die Verwen

dung des Uebernatürlichen und Wuilderbaren gestatten. Für

den Roman hat sich, seitdem er in das Gegentheil des ur

sprünglich Romantischen umgeschlagen ist, allmählich die Forde

rung herausgebildet, er müsse aus den Lebensumständen des

Helden dessen Charakter, uud aus Beidem seine Schicksale be

greiflich machen. Der Künstler fühlt sich unabhängig von den

Empfindlichkeiten des Frommen; ihm ist der Roman eine

Kunstform wie jede andere, und kein Gegenstand verwehrt. Mit

welchem Recht könnte man auch der Prosadarstellung einen

Gegenstand entziehen, an den sich der Maler, der Bildhauer,

die doch auch nur Menschliches darstellen, schon so häufig

gewagt haben, und mit welcher Kühnheit zuweilen! (Ich denke

dabei weniger an Uhde als an Michel Angelo.) Der Roman

dichter wiro eben in der Art verfahren, daß er das Ueber-

natürliche, Unbegreifliche bei Seite läßt und nur das Natür

liche, Verständliche auswählt, von dem ja das Neue Testament

genug enthält. Ja, letzteres bietet sogar mehrere verschiedene

Christustypeu dar, zwischen denen der Künstler die Wahl hat.

Er kann, vorzugsweise auf Matthäus gestützt, einen Mann

darstellen, den beim Lesen der Propheten die Sehnsucht nach

dem messianischen Reiche ergreift, dem in dieser Sehnsucht sein

eigener Messiasberuf aufgeht, welcher sich im Lehren und Han

deln zum Berufe des Weltheilands erhebt und verklärt. Oder

er kann, alle drei Synoptiker (Matthäus, Marcus und Lucas)

gleichmäßig benutzend, den hochsinnigen gemüthsreichen Hand

werkersohn zeichnen, welcher, aus bescheidener Hütte hervor

gegangen, den wahren Gehalt des Lebens im Gemüthe ent

deckt und zugleich findet, daß jener Gehalt dem Armen sich

leichter erschließt als dem Reichen; der nun umherzieht, dieses

inwendige Himmelreich zu verkünden: die Kranken heilend, die

Betrübten und durch Gewissensängste Gequälten tröstend, ein

Freund der Armen und der Kinder, mit Allen ohne Aus

nahme, auch den Verachtetsten, liebreich verkehrend, voll hei

ligen Zorns und schroff abweisend nur gegen die Selbstgerechten

und Heuchler, die leiblich und geistig Satten, und jene Obrig

keiten, welche unter dem Vormunde des göttlichen Gesetzes das

Volk mit unerträglichen Lasten beschweren. Oder man hebt

mit Johannes jene außerordentliche Begabung hervor, die nicht

aus der elterlichen Anlage und nicht aus der Schule, sondern,

wie ja auch bei großen Künstlern, nur als unmittelbare Gottes

gabe erklärt werden kann. Daher denn auch Johannes nicht

init der verhältnißmäßig gleichgültigen leiblichen Abstammung

beginnt, sondern mit dem Wort (dem ^,o>«s, der Idee), das

im Anfange bei Gott war. Von den Verwandten Jesu wird

Maria, nicht als leibliche Mutter, sondern als geistliche Tochter

ihres Sohnes in den Kreis seiner Jünger aufgenommen. Ge

wiß seiner Einheit mit dem Vater, und daß in feinem Innern
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ein Quell jenes lebendigen Wassers strömt, das genügt, eine

ganze Welt zu erquicken (Joh. 4), erfüllt er seine Jünger mit

jener heiteren Ruhe, die sie den leiblichen Tod des Meisters,

als unerläßliche Vorbedingung für die volle Entfaltung seines

Geistes (Joh. 12. 24.25; 14,26—28; 16, 7), ohne Bestür

zung überstehen läßt. Endlich könnte sich der Künstler auch

an Paulus halten; nicht an den Christus Pauli, welcher

eben der dogmatische, überweltliche, der Kunst unzugängliche

Christus ist, sondern an Paulus selbst, dessen Person, Ge-

müthsart und Wirken wir aus seinen vier größeren unzweifel-

baft echten Briefen genau kennen. Sicherlich spiegelt sich in

dem größten, wenngleich nur mittelbaren, Jünger die Persön

lichkeit des Meisters, und so dürfen wir uns auch den Letzte

ren denken als einen apostolischen Mann, der zukunftsfroh

und siegesgewiß, Jünger sammelnd und Gemeinden gründend,

von Ort zu Ort eilt und von sich sagen kann: „In allen

Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, durch große

Geduld, mit dem Worte der Wahrheit, bei schlechtem und

gutem Ruf, als Verführer geachtet und doch wahrhaft, wie

sterbend, und siehe! wir leben, gezüchtigt, und doch nicht ge-

tödtet, wie betrübt, und doch immer freudig, wie arm, und

doch Viele bereichernd, wie Nichts habend, und doch Alles

besitzend!" (2. Cor. 6, 4—10.) In jedem Falle müßte uns

vor dem Tode des Meisters eine Jüngerschaar gezeigt werden,

welche entweder durch die Trefflichkeit ihrer Organisation, oder

durch Klarheit des Zieles und Stärke der Begeisterung die

Fortdauer des Werkes verbürgt. In formeller Beziehung wird

man außerdem orientalisches Colorit und historisch richtige

Staffage, wenn auch nicht gelehrten Antiquitätenkram, ver

langen dürfen.

Paul Ador, dessen Roman „Jeschua von Nazara"

soeben erscheint*), wäre vielleicht befähigt ein solches Kunst

werk zn liefern; die ersten Capitel seines Buches erregen große

Erwartung; aber seine Tendenz hat ihm die Arbeit verdorben.

Er wendet sich, wie die Vorrede besagt, nicht an die Streng

gläubigen und nicht an die Atheisten, sondern an die große

Menge der Unentschiedenen (müssen denn Alle, die zwischen

den Extremen stehen, Unentschiedene sein?), „welche für ein

wahres Christenthum gerettet werden kann, wenn sie sieht, daß

die christliche Lehre um ihrer selbst willen (soll wohl heißen:

für sich allein) auch ohne die kirchliche Ausschmückung bestehen

kann". Das „Abenteuerliche", welches „die in naturwissen

schaftlicher und medicinifcher Beziehung äußerst ungebildeten,

abergläubigen Evangelisten" mittheilen, „Alles das streifen

wir ab, als nicht zur Sache gehörig, und von unserem Hei

land, der für ewige Zeiten der MenschKeit den idealen Weg

gewiesen hat, wie sie sich selbst die Erde zum Paradiese ge

stalten kann, machen wir uns dasjenige rein menschliche Bild,

welches sich bei Zugrundelegung aller historischen Quellen und

genauester Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit ergibt." Ador weiß

wohl, daß er damit nichts Neues thut, ist ja doch die Zahl

solcher „Leben Jesu" Legion. Aber er meint: „Der Ruf der

Reformprediger dringt nicht in's große Publikum, die zum

Theil äußerst gelehrt geschriebenen Bücher der Kirchenhistoriker

werden nicht gelesen"^ daher will er den alten Stoff in Roman

form darbieten. So ganz neu ist doch wohl auch diese Form

nicht; abgesehen von gewissen Fabrikaten der Hintertreppen

literatur haben wir ja Renan's „Leben Jesu", das gerade als

Roman gar nicht so übel ist.

Der Roman, welchen Ador aus historisch Gegebenem und

eigener Phantasiezuthat aufbaut, verläuft wie folgt: Jeschua

wächst, als der mittlere Sohn des mit Kindern gesegneten Ehe

paares Joseph und Maria, im elterlichen Hause zu Nazara

auf. Sein Vater, der hausbackene Zimmermann, behandelt

ihn hart, weil er die Gedanken auf den Büchern und keine

Lust zur Arbeit in der Werkstatt hat. Bei seiner zartsinnigen,

gemüthstiefen Mutter und einem gutmüthigen, jovialen Onkel,

dem Kaufmann Samuel aus Capharnaum, findet der viel-

gefcholtene kleine „Taugenichts" Schutz und Trost. Als ihm

') Jeschua von Nazara, Roman, auf die Ergebnisse der historischen

Forschung begründet von Paul Ador. München, Bnssermann,)

der Vater einst mit Schlägen droht, entflieht er zu Samuel.

Dieser bringt ihn in die von des Hohenpriesters Hannas Sohne

geleitete Tempelschule. Bei einer Hungersnot!) verleitet Hannas

den Samuel zu einem großartigen Getreideeinkauf in Aegypten,

indem er das Risiko der Speculation auf sich zu nehmen ver

spricht. Das Getreideschiff scheitert; Hannas weiß von nichts,

leugnet mit frecher Stirn die Existenz des Vertrages; Samuel

wird wegen angeblicher Erpressung mit Ruthen gezüchtigt und

kommt um sein ganzes Vermögen; Jeschua, des Oheims ein

ziger Zeuge, wird aus der Schule gejagt, aus welcher er als

Hauptsrucht die Erkenntniß mitnimmt, daß die Prieslerreligion

eitel Trug und Heuchelei ist. Beide suchen Trost in der Essäer-

qemeinde. Samuel findet dort die Seelenruhe, der junge und

feurige Jeschua schätzt zwar den brüderlichen Sinn und die

Hülfsbereitschaft der Essäer, bei denen er eine Art Samariter-

cursus durchmacht, aber ihre Ascese entspricht nicht seiner Vor

stellung vom Gott der Liebe; er tritt aus und sucht bei den

ägyptischen Therapeuten „einen freieren Glauben". Unbefriedigt

kehrt er zurück und schließt sich dem Täufer Johannes an;

aber dessen düstere Büßpredigt stimmt noch weniger zu seiner

von Liebe überfließenden Seele. In schwerem inneren Ringen

gelangt er zu dem Entschlüsse, selbst als Prediger aufzutreten,

dem armen Volke zu helfen und an der Herbeiführung des von

den Propheten verheißenen messianischen Reiches zu arbeiten.

Die Darstellung seiner öffentlichen Wirksamkeit und feines

Todes schließt sich ziemlich eng an die Evangelien an.

Manche Partien des Buches lesen sich recht gut; so die

Schilderungen jüdischer Familien- und Cultusgebräuche, sowie

des Lebens am Herodianischen Hofe (die Episode des Täufers

nämlich wird mit einer durch den Hweck des Buches nicht ge

rechtfertigten Breite erzählt); auch die Geschichte des unblutigen

Aufstandes der Juden wegen der Aufstellung der römischen

Feldzeichen in Jerusalem, die sie als Götzenbilder (Adler mit

darüber befestigter Kaiserbüste) verabscheuten. Die rationali

stische Umformung einzelner Wundergeschichten (der Versuchung,

der Heilung des besessenen Gadareners, der Auferweckung des

Lazarus) darf im Vergleich mit den vielen mißglückten Ver

suchen dieser Art als gelungen bezeichnet werden. Auch die

psychologische Begründung des allmählich reifenden Messias

bewußtseins m Jeschua kann man sich gefallen lassen.

Aber das Messiasbild der Evangelisten ist, rein mensch

lich betrachtet, würdiger und schöner als Ador's Jeschua, und

obwohl diese nicht bloß in Bezug auf die Naturwissenschaften

ungebildeten Evangelisten weder Rhetorik und Poetik studirt

noch die Hamburgische Dramaturgie gelesen hatten, wirkt ihre

schlichte, trockene Erzählung reiner und stärker als alle modernen

Christusromane. In der Leidensgeschichte z. B. findet sich bei

ihnen auch nicht die Spur einer auf Erregung des Mitleids

berechneten Phrase, kein ekelhaftes oder grauenerregendes Detail.

Ador hingegen macht es wie geschmacklose Fastenprediger: er

schildert die Annagelung der Hände und Füße und die Wir

kungen dieser Befestigungsweise bei hängendem Körper. Von

den sieben Worten Jesu am Kreuze — unsere Romankünstler

sollen mal etwas Aehnliches zu machen versuchen! — läßt

Ador gerade die zwei „menschlichsten" weg: „mich dürstet!"

und: „Weib! siehe Deinen Sohn! Siehe Deine Mutter!"

Einen Augenblick glaubte ich, es sei geschehen, weil die moderne

Kritik dem vierten Evangelium, in welchem sie sich finden, den

Charakter einer historischen Quelle abspricht und es für eine

Tendenzschrift des zweiten Jahrhunderts erklärt; aber bei ge

nauerem Nachsehen bemerkte ich, daß Ador es an andern

Stellen vielfach benützt. Dagegen begreift man leicht, warum

aus den Tischreden beim letzten Abendmahl (Joh. Cap. 13—16)

nur wenige dürftige Sätze aufgenommen worden sind. Karl

Hase, der nicht im Verdachte der Orthodoxie steht, sagt von

diesen wunderbaren Reden: „Einige unserer Zeitgenossen finden

sie langweilig, unnatürlich; das ist ein nicht weiter begründetes

Geschmacksurtheil, dem der Geschmack geistvoller Menschen

aller christlichen Jahrhunderte entgegensteht, welche eine un

erschöpfliche Tiefe religiöser Weisheit und Liebe darin fanden.

Auch mir kommt es vor, als wenn das Göttliche selbst darin

Worte gefunden habe, die mit Kindesaugen uns ansehen, und
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doch alle göttliche und menschliche Weisheit in sich tragen."

(Geschichte Jesu, S. 553—554.,

Außerdem leidet Ador's Jeschuacharakter nicht bloß an

einem innen, Widerspruche, sondern widerspricht auch der

Tendenz des Verfassers. Mit ganz vortrefflichen Gründen be

kämpft Jeschua fl. 94 ff., 159 ff.) die Moral der Entsagung

und der Buße; Gott sei ein Gott der Liebe und wolle, daß

seine Geschöpfe sich des Lebens freuen u. f. w.; und nach der

Einleitung soll Jeschua's Lehre zeigen, wie die Menschen sich

die Erde zum Paradiese umgestalten können. Wie stimmt es

damit, wenn Jeschua sein Werk mit strengem Fasten beginnt,

die Theilnahme an harmloser Freude als Versuchung zurück

weist, der Weltlust entsagt (I, 172) und in äußerer Entsagung

und beständigen inneren Kämpfen, Zweifeln und Aengsten ein

recht elendes Leben führt? Die Evangelien sind viel, viel

heiterer als Ador's Buch. Daß in letzterem die Mirjam von

Migdal (Magdalena) nicht als Jeschua's Geliebte auftritt, muß

dem Verfasser ja vom christlichen Standpunkte aus als Ver

dienst angerechnet werden. Von seinem Standpunkte aus ist

es entschieden ein Fehler. Als Messias seines Evangeliums

wäre nur ein glücklicher Liebhaber, Gatte und Familienvater

zu gebrauchen; und wenn derselbe seinem angenehmen Wirkungs

kreise durch einen grausamen Tod schon im 33. Jahre ent

rissen wird, so kann das nur die Wirkung eines höchst un

geschickten Zufalls, nicht aber in der Oekonomie dieser Art

von Erlösung begründet sein.

Ein anderer Tadel, den ich noch aussprechen möchte, gilt

nicht für den Standpunkt Ador's, wird auf demselben viel

leicht nicht einmal verstanden. Mit den meisten seiner Ge

sinnungsgenossen nimmt er an, daß nicht die Person, sondern

die Lehre Christi die Hauptsache sei. daß aber diese Lehre

unmittelbar nach des Verkündigers Tode mißverstanden, ge

fälscht worden sei, und daß sie ihre Wirkungen erst in Zu

kunft entfalten wird, nachdem die Reformprediger sie in ihrer

ursprünglichen Reinheit wieder hergestellt haben werden. Diese

Herren sehen nämlich vom Christenthum nichts als das Gezänk

der Theologen, die von den herrschenden Kirchen verhängten

Verfolgungen und den im Volke wuchernden Aberglauben.

Das ist aber doch nur die Oberfläche, und nicht einmal die

ganze, sintemal auch die christliche Kunst, die christlichen Wohl-

thätigkeitscmstalten und manches Andere dazu gehört. Und

unter dieser Oberfläche vollziehen sich täglich durch alle Jahr

hunderte hindurch stille Wirkungen: Trost in Leiden, Ueber-

windung von Versuchungen, Anregungen zu thätiger Nächsten

liebe; und die Summe dieser nach vielen Millionen zählenden

Einzelwirkungen ist es, was der christlichen Cultur ihren eigen-

thümlichen Charakter verleiht, und .in dieser christlichen Cultur

anerkennt die Mehrzahl unserer hervorragenden Geister die

größte aller historischen Erscheinungen. Da nun aber der

Wirkung die Ursache einigermaßen entsprechen muß, so denken

wir uns Christus, wenn auch nicht als Gottsohn im dog

matischen Sinne, so doch als den göttlichsten, den größten aller

Menschen. Der sich ewig in Zweifeln abquälende Jeschua

Ador's aber, welcher bis m die Stunde des Todes hinein iin

Unklaren bleibt sowohl über sein Ziel wie über die Mittel

zur Erreichung desselben, der ist nichts weniger als groß, er

ist einer jener unglücklichen Grübler und Weltverbesserer, wie

man sie heut in jeder Großstadt zu Dutzenden finden kann.

Die Schlußworte, welche mit dem Satze beginnen: „Aus

gelitten hat der edle Streiter des Herrn, doch als Sieger, nicht

als Besiegter war er gestorben", könnten auch in irgend einem

evangelischen oder katholischen Gebetbuche stehen, aber sie haben

keine Berechtigung unmittelbar hinter der Schilderung eines

völlig trostlosen Todes, in welcher es unter Anderem heißt:

„Kaum war jener Schrei der Verzweiflung verklungen, als

düstere Ruhe sich über Jeschua's Antlitz legte." Die von

ferne „bebend" zuschauenden Jünger, vor deren Füßen Maria

„kauert", sind auch nicht geeignet, irgend welche Hoffnung auf

die Zukunft zu erregen. Ador hätte doch den Wink des Johannes

evangeliums beachten sollen, welches „den Jünger, den Jesus

liebte", seine Mutter, die Schwester seiner Mutter und Maria

Magdalena „am Kreuze stehen" läßt. Die Nähe der Personen,

welche der Sterbende am meisten liebt, macht auch den ent

setzlichsten Tod erträglich, vier Personen, die in der Katastrophe

„stehen" bleiben, bilden schon eine Bürgschaft für die Zu

kunft, und der bei der Hinrichtung dienstthuende römische

Hauptmann, welcher „Gott pries und ausrief: wahrlich, dieser

Mensch war gerecht!", eröffnet sogar schon den Ausblick auf

die Heidenbekehrung.

Paolo Ferrari.

Bon Henry perl.

Venedig, Ende März.

Der größte italienische Lustspieldichter unserer Zeit ist am

9. März 1889 zu Mailand, sechsundsechzig Jahre alt, einem

Herzschlage erlegen. Viele Stücke Paolo Ferrari's sind schon

bei seinen Lebzeiten der klassischen Literatur Italiens eingereiht

worden. Der Ruf dieses Bühnendichters ist weit über die

Grenzen seines Vaterlandes hinausgedrungen und zwar nicht

allein, weil mehrere seiner Werke in andere Sprachen, darunter

auch die deutsche, übersetzt wurden, sondern in erster Reihe,

weil seine Dramen, welche dreißig Jahre hindurch das Re

pertoire Italiens beherrschten, von dem glänzenden Dreigestirn

Ristori, Rossi und Salvini dem Publikum beider Hemisphären

anschaulich vorgeführt worden sind. Paolo Ferrari hat dreißig

Stücke geschrieben, keine verblüffende Zahl, wenn man bei

spielsweise an seinen Landsmann Goldoni denkt, welcher der

Welt so etwas wie dreihundert geschenkt hat. Ferrari pflegte

in Freundeskreisen oft von sich selbst zu sagen, daß er ein

„rumillswrs", ein Wiederkäuer sei, der schwer, langsam und

mühselig arbeite. Ein Gedanke, eine Scene, sie würden lange

von ibm wiedergekäut, ehe er sich im Stande fühlte, sie in

die endgültigen Worte zu kleiden. Zu bemerken ist auch, daß

die Schaffensära Ferrari's mit einer für das Theater höchst

ungünstigen Zeit zusammenfiel. Es war dies die Epoche der

großen politischen Umwälzungen in Italien, wo die Gesellschaft

sich in einem vollkommenen Uebergangsstadium befand. Die

erste Aufgabe des Komödienschreibers, die Gesellschaft, in deren

Mitte er lebt, zu schildern, fiel bei Ferrari von selbst weg.

Seine Umgebung war im Begriffe, sich neu zu gestalten, da

durch kam er in die Lage eines Photographen, welcher eine

Gruppe aufnehmen soll, die nicht stille hält. Ein gewissen

hafter Biograph Paolo Ferrari's wird diesem ausschlag

gebenden Momente bei der Beurtheilung seiner Werke Rechnung

tragen müssen. In einer consolidirteren Zeit würden einem

Talente vom Range Ferrari's die Erfolge nicht allein leichter

geworden sein, sondern er würde auch das Gebiet seines

Schaffens jenen angeborenen Gaben, die er in so selten hohem

Maße besaß, ausschließlicher angepaßt haben. Die ersten

Werke Ferrari's waren allerdings solche, wie sie der Eigenart

seines Wesens, ohne jegliche Klügelei, entsprangen. Diese ent

fallen aber auch noch auf eine, wenigstens scheinbar ruhige,

wiewohl für geistiges Streben in Italien wenig förderliche Zeit

1850—1859. Es sind das diejenigen Stücke, welche heute nach

mehr als drei Decennien von ihrer Bühnenwirksamkeit noch

Nichts eingebüßt haben und ihren Autor auf jenes Piedestal

erheben, von dem ihn auch eine ferne Zukunft kaum herunter

stürzen dürfte. Denn in diesen Stücken hat Ferrari Typen

geschaffen, welchen die Unverwüstlichkeit auf der Stirne ge

schrieben steht. Hu bsllo ju proviucis, (1848), Soläo'ni

« le gus Loiumeäi« (1853), I^a 8ätir» und ?äriui

<1856), I^ä meäioiuä ä'un«, iäßg,/?g, mäläts (1859),

?r«8g,, I^ii äouuii e I« 8«et,t,i«o (1858) — um nur die

hervorragendsten zu nennen — gehören sämmtlich der ersten

und ursprünglichen Reihe seiner Schöpfungen an. Ein tiefes

Nationalgefühl spricht aus der Wahl dieser Stoffe, das um

so größere Anerkennung verdient, als zu jener Zeit das

italienische Theater lediglich von französischen Machwerken be

herrscht wurde. Auch die künstlerische Ausgestaltung war bei

Ferrari eine echt italienische. Daneben zeichneten sich seine
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ersten Stücke durch eine wohlthuende, klare, moralische Auf

fassung, die sich auf Alles erstreckte, aus und wirkten demnach

in gutem Sinne auf die Zuschauer. Die mächtige Gestaltungs-

gabe Ferrari's entsprang nicht so sehr der Frucht reiflichen

Studiums, als sie das ' Ergebnis? der Intuition war. Aber

diese Moment-Auffassung fußte allemal auf einem richtigen

Gefühle, wie die Basis eines dauernden Kunstwerkes solches

erheischt. Seine Mache verrieth zwar die Goldoni'sche Schule,

allein niemals sank er zum platten Nachahmer seines Vorbildes

herab. Die Lustspiele Ferrari's werden demgemäß in der

Literaturgeschichte auch als eine Fortpflanzung der Goldoni'schen

gelten und er selbst als ein zweiter, ein verjüngter Goldoni:

dieselbe liebenswürdige Komik, dieselbe anschauliche, zuweilen

drastische Charakterzeichnung, dasselbe Geschick in den Ver

kettungen, durch welche Goldoni vor Kundert Jahren entzückte

und auch heute noch erfrischend und belustigend wirkt. Allein

da brachen ernste Zeiten über Ferrari's Vaterland herein,

und er, der mit Leib und Seele Italiener war, glaubte diesen

Rechnung tragen und sich der ernsten Muse zuwenden zu

müssen. Die Folge dieses Entschlusses war. daß er so manche

der liebenswürdigen Eigenschaften, die seinem glücklich heiteren

Naturell entsprangen, einbüßte. Freilich setzte er andere, nicht

minder bedeutende, wiewohl erst durch eifriges Studium er

langte, an deren Stelle, ob aber diese die thellweise verwirkten

aufwogen, das wird endgültig erst die Zeit entscheiden. Von

diesem Augenblicke an geschah es auch, daß für Paolo Ferrari,

wie er selbst eingestanden, das Schaffen eine Anstrengung

wurde. Er, der unübertreffliche Charakterzeichner (vielleicht

auch ein Ergebniß der damaligen Zeiten^, war allmählich zu

der Ueberzeugnng gelaugt, daß bloße Charakterschilderungen,

und wären dieselben noch so vorzüglich, an sich nicht hin

reichend seien, um daraus ein Kunstwerk aufzubauen, und

getreu dem Leben abgelauschte Figuren schließlich doch nur

einen mäßigen Zeitvertreib für die Menge abgeben, insolange

der Dichter sie nicht zum Mittelpunkt von Conflicten macht,

wie das öffentliche Leben deren täglich heraufbeschwort.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, mühte sich Ferrari,

seine natürliche Begabung auf eine dieser zuwiderlaufende

Bahn zu drängen, die köstliche Komik, die ursprüngliche Ar-

bcitsleichtigkeit, welche ihm eigen waren, bei Seite zu drängen,

nach verwickelten Situationen auszuschauen, ferngerückte Be

gebenheiten heranzuziehen und Thesen aufzustellen. Der Er

folg, welcher diese eomplicirt aufgebauten und mühsam aus

gearbeiteten Stücke vom Anfange krönte, mußte Ferrari in

feiner neuen Auffassung der Dinge bestärken, wiewohl die ehr

liche und verständige Kritik ihn schon damals zur Umkehr auf

die alte Bahn ermahnte. Heute, nach drei Jahrzehnten, ist

es erwiesen, daß Paolo Ferrari seinen dauernden Ruhm nicht

jenen Werken dankt, die ihm so viel Anstrengung und Studium

gekostet haben, sondern den mühelos gestalteten spontanen Ein

gebungen seiner ersten Schaffensjahre. Wiewohl nicht zu

leugnen ist, daß auch einige seiner späteren Stücke unvergäng

liche Typen aufweisen, welche darum auch, ungeachtet der heute

schon längst überholten Tendenz, welche ihnen zu Grnnde liegt,

lebensfähig bleiben werden. Eine dieser meisterhaften Gestalten

ist Rodolfo Sirchi im „Duello". Sirchi charakterisirt eine

ganze Epoche und findet in der zeitgenössischen Bühnenliteratur

überhaupt schwerlich seines Gleichen. An sich allein würde

diese Figur ausgereicht haben, Zweck und Mittelpunkt des

Dramas zu werden, während sie der Dichter, seiner neuen

Auffassung entsprechend, einer Tentenz unterordnete. Obgleich

das italienische Publikum dreißig Jahre hindurch Ferrari un

geschmälert seine Gunst schenkte, machte es ihm doch oftmals

seine Vorliebe für Thesen zum Vorwurfe. Und weniger weil

es gegen diese Tendenz protestirte, als weil es iuftinctmäßig

herausfühlte, daß der große Komödienschreiber, ungeachtet

überraschend wirksamer Mache und mathematischen Ausklügelns,

damit nicht sein Bestes gab.

Ein Dichter, welcher der Bühne einen Marchese Colombi

(in „8»tirä und ?»riui") geschenkt hatte, durfte der Ursprünglich

keit seines Talentes durch künstliches Beiwerk keinen Abbruch

thun. Solche Concessionen, welche Paolo Ferrari augenschein

lich nur dem Zeitgeschmacke und der großen Menge brachte,

sind um so bedauerlicher, wenn man bedenkt, daß gerade er

vermöge seines ausgezeichneten Scharfblicks, bis auf den Grund

der Menschenseele zu lesen, auserkoren gewesen wäre, lauter

wahre, dem Leben abgelauschte und darum unvergängliche

Typen zu schaffen. Uno so oft Ferrari in späteren Jahren

noch den Muth fand, die Fesseln des Conventionalismus zu

sprengen, hatte er Gelegenheit sich zu überzeugen, daß der Ge

brauch seiner natürlichen Anlagen sich von unfehlbarer Wir

kung erwies und er mit den einfachsten Mitteln sofort wieder

die höchste Stufe in seinem Kunstbereiche erklomm. Kurz vor

seinem Tode sollte er diese Wahrnehmung anläßlich der Re

prise einer kleinen, vor zweiundzwanzig Jahren geschriebenen

und aufgeführten Gelegenheitskomödie „^essuuo v» »I

eämpu" (Niemand zieht in's Feld) abermals machen. Das

kleine, einfache, von gesundestem Humor dictirte Stück fand bei

seiner späten Wiederaufnahme größeren Erfolg als zur Zeit

seiner Entstehung, weil Paolo Ferrari, wie auserlesene Gei

ster so häufig, seiner Zeit darin vorangeeilt war. Von seinem

bequemen Fauteuilsitz aus, im Teatro Manzoni zu Mailand,

mochte sich der liebenswürdige alte Herr dieser späten Ernte

einer frühen Saat von Herzen erfreuen. Und noch eine andere

Genugthuung sollte Paolo Ferrari vor kaum einem Jahre,

also kurz vor seinem Tode erleben. Sein letztes Werk (den

Plan hierzu hatte er schon vor fünfundzwanzig Jahren ent

worfen), .Fulviu I°e8t,i", errang bei seiner ersten Aufführung einen

so durchschlagenden Erfolg, wie ihn seit einer langen Reihe von

Jahren keines seiner Stücke mehr erzielt hatte. Diese Vorstellung

bildete auch den Abschluß von Ferrari's Künstlerdasein, das

trotz vielfacher Kämpfe, welche auch ihm nicht erspart geblieben,

ein vollkommen harmonisches genannt zu werden verdient.

Was die Jntroduction versprochen, der Schlußaccord hat

es gehalten. Mit Lorbeeren ward Ferrari in selten reichem

Maße beschenkt, der materielle Gewinn hingegen, welchen er

aus seinen Stücken zog, ist keineswegs beträchtlich zu nennen,

wiewohl Theaterdirectoren nachweislich Vermögen durch ihn ge

wonnen haben. Das Tantiemesystem ist bis zur Stunde in

Italien eben noch keineswegs geregelt. Glücklicherweise war

der Dichter, in Folge seiner bürgerlichen Stellung — Ferrari

bekleidete seit I8öv'das Amt eines Geschichtsprofessors ander

Akademie der Künste und Wissenschaften in Mailand — in

der angenehmen Lage, nicht für das liebe Brot schreiben zu

müssen. Auch während seiner Jugendzeit hatte er gegen keine

der Klippen anzukämpfen, an welchen Enthusiasmus und Idea

lismus so oft zerschellen. Sein Vater stand als Oberst in

Diensten des Herzogs von Modena und wurde später zum

Gouverneur von Massa ernannt. Der junge Ferrari studirte

die Rechte und schrieb, kaum von der Universität in das

Elternhaus nach Mass« zurückgekehrt, seine ersten Komödien

im Massesischen Dialekt, eine sehr dankbare und reiche Mundart.

Diese Erstlingswerke fanden enthusiastische Aufnahme auf

den Bühnen von Massa und Modena, und nun glaubte sich

der junge Lustspieldichter den Weg zur Bühne für alle Zu

kunft geebnet zu haben. Mit heiligem Eifer machte er sich

daran, sein erstes großes Werk zu schreibe», Goldoni's Biogra

phie hatte ihn dazu angeregt, und er beschloß, Goldoni und

seine sechzehn Komödien zum Vorwurfe zu wählen. „6«Ill«r,i

e le sue sectioi i:,>inmk>äje" — dasselbe Stück, welches Ferrari

den Ruhm der Nachwelt sichert — war vollendet und der

Dichter mit seiner Schöpfung zufrieden. Aber o Verzweiflung !

Sämmtliche Theaterdirectoren lehnten sich gegen das Stück

auf, nnd keiner hatte den Muth, sich an die Aufführung dieser

neuartigen Komödie zu wagen. Zwei Jahre lag das Manu

skript wohlverwahrt im Pulte des tiefgekränkten Dichters. Da

schrieb in Florenz eine philodramatische Gesellschaft einen

Ehrenpreis für das beste Lustspiel aus. Auf Zurathen einiger

Freunde entschloß sich der entmuthigte Ferrari, seinen Goldoni

dahinzusenden. Das Stück erhielt den Vorzug vor allen anderen

und wurde das erste Mal von Dilettanten in einem Dilettanten

theater aufgeführt, wo es eine enthusiastische Aufnahme fand.

Von Florenz ans machte es die Runde über alle Bühnen Italiens

und Schauspieler wie Autor feierten Triumphe ohne Ende damit.
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lleber Franz VeaK.

Bon lvilhelm Goldbaum.

Es ist aus mancherlei Gründen nicht unzeitgemäß, die

Erinnerung an den großen ungarischen Patrioten aufzufrischen.

Die echte und ausdauernde Vaterlandsliebe kann nie genug

gepriesen werden und sie hat Franz Deal, von dem auch Fried

rich Bodenstedt nicht behaupten würde, daß die Politik seinen

Charakter verdorben habe, zu einem staatsmännischen Genie

ersten Ranges gemacht.

An politischen Talenten war der nngarische Stamm niemals

arm; durch Temperament und historische Tradition ist er dar

auf hingewiesen, aus dem öffentlichen Leben seine stärksten

Impulse zu schöpfen. Gestalten wie Koloman Tisza verkörpern

die höchste EntWickelung staatsmännischer Anlage, aber neben

Tisza wirken auch heute in Ungarn zahlreiche hochbegabte

Politiker, von denen freilich manche, wie der Oppositionsführer

Graf Albert Apponyi, mitunter die Aspirationen ihrer Persön

lichkeit höher zu schätzen scheinen als die Bedürfnisse des Staates.

Franz Deal war kein stürmisch hinreißender Redner wie Ludwig

Kosfuth, er besaß auch nicht die schlechthin phänomenale staats

männische Klugheit Tisza's; aber er hat sich trotzdem eine

unvergeßlich großartige Bedeutung in der Geschichte Ungarns

gesichert durch die wahrhaft antike Selbstlosigkeit, mit welcher

er in seiner Vaterlandsliebe die gerechten Wünsche des magya

rischen Volkes vertrat und durchsetzte. Nie hat einen unga

rischen Staatsmann die Volksthümlichkeit mit lichterer Glorie

umstrahlt. Franz Mal ist der Vater des Dualismus. Sein

ganzer Ehrgeiz erschöpfte sich in der Wahrung der nationalen

Rechte, aber er stritt für sie nicht mit revolutionären, sondern

mit gesetzlichen Waffen. Dadurch ist er zu einer im edelsten

Sinne vorbildlichen Gestalt geworden auch für die nachlebenden

Generationen. Wenn heutzutage, dreizehn Jahre nach Franz

Döak's Tode, die Opposition des ungarischen Reichstages ans

die Straße herniedersteigt, so verleugnet sie das Andenken des

„großen Patrioten"; aber daß ihr lärmender Terrorismus

ohnmächtig ist, dankt Ungarn der fortwirkenden Macht der

Ideen, deren edelster Vorkämpfer Franz Diak war.

Eine ausgezeichnete Darstellung dieser Ideen und des

Kampfes, den Franz Deal für sie geführt hat, bietet eine

kürzlich erschienene Studie „Franz Diak" von Dr. Gustav

Stein dach (Wien, Manz'sche Hof-, Verlags- und Universitäts-

Buchhandlung). Der Verfasser, ein geborener Ungar, gehört

seit vielen Jahren der Redaction der „Neuen Freien Presse"

an. Er schreibt knapp nnd klar die Geschichte der dreiund-

vierzigjährigen politischen Wirksamkeit Franz Deak's, mit leb

hafter Beredtsamkeit, wo es ihm darnm zu thun ist, die persön

lichen Vorzüge des „Vaters der Nation" zu preisen, aber auch

mit eindringender Kenntniß der allgemeinen und der be

sonderen Verhältnisse, wo es sich darum handelt, die Motive

und die Zwecke des Kampfes deutlich darzulegen. Solcher

Monographien kann die politische Literatur niemals genug be

sitzen; sie dienen als werthvolle Quelle dem Historiker und

dem Publicisten als erwünschte Belehrung.

Dreißig Jahre war Franz Mak alt, als er im Jahre 1833

in den ungarischen Reichstag trat. Er kam von der Advocatur

und als Abgeordneter des Zalaer Comitats. Und sofort fiel

ihm die Führung der liberalen Partei zu. Es gibt Männer,

die ihren Eintritt in das politische Leben nicht erst durch ein

Programm zu bezeichnen brauchen; sie sind selbst vermöge der

Größe ihrer Gesinnung, der krystallenen Durchsichtigkeit ihrer

Bestrebungen, der absoluten Vertrauenswürdigkeit ihres Auf-

lretens und ihres Handelns gleichsam verkörperte Programme.

Franz Deal war von der ersten Stunde seiner parlamentarischen

Laufbahn ein solcher Mann. Darum konnte er sich an der

Spitze der liberalen Partei neben dem Grafen Stephan Sze-

chenyi, dem „größten Ungar", behaupten, und neben dem funkeln

den Strahlenschimmer, von dem Ludwig Kosfuth umschienen

war, stand sein Gestirn in unwandelbar stillem Glänze. Er

hatte nur das Eine große Ziel, die drei hundertjährigen Ver

fassungskämpfe in seinem Vaterlande abzuschließen durch eine

definitive staatsrechtliche Ordnung des Verhältnisses Ungarns

zur österreichischen Gesammtmonarchie. Amberedtesten hat er dieses

Ziel declarirt in dem von ihm verfaßten berühmten Manifeste

der Opposition vom 7. Juni 1847; in diesem hieß es: „Wir sind

bereit, auf Grundlage der Gerechtigkeit und Billigkeit zu einem

Ausgleiche jener ungarischen Interessen, die vielleicht mit den

jenigen der Erbläiider im Widerspruche stehen, die Hand zu

bieten, aber wir werden nie darein willigen, daß der Einheit

des gesammten Regierungssystems, welche Manche gleich der

Einheit der Monarchie als Hauptprincip hinzustellen belieben,

alle unsere Interessen, auch unsere Verfassung, geopfert werden.

Von dem Gesichtspunkte dieser Einheit des Regierungssystems

ging auch damals die Regierung aus, als sie im letzten Viertel

des vorigen Jahrhunderts uns an Stelle unseres verfassungs

mäßigen Zustandes materielle Vortheile in Ausficht stellte, gegen

unsere Nationalität und bürgerliche Freiheit aber die heftigsten

Stöße führte . . . Der Constitutionalismus ist aber für uns

ein Schatz, welchen wir keinem fremden Interesse und keinem

noch so verlockenden materiellen Vortheile zum Opfer bringen

dürfen, den vielmehr zu erhalten und auf breitere, sicherere

Grundlagen zu stellen unsere erste 'nnd heiligste Pflicht ist.

...Ja, wir sind überzeugt, daß, wenn die Regierung der

ganzen Monarchie in ihrem Gesammtsystem, wie in ihren

Details, vom verfassungsmäßigen Geiste durchdrungen wäre,

unsere und ihre Interessen, welche jetzt geschieden sind und oft

sich vielleicht gegenüberstehen, leichter ausgeglichen werden

könnten. Die einzelnen Theile des gesammten Reiches würde

eine größere Interessengemeinschaft, ein größeres gegenseitiges

Vertrauen mit einander verknüpfen und die Monarchie könnte,

auf solche Weise gestärkt in ihrer geistigen und materiellen

K^aft, sicherer den künftigen Stürmen Widerstand leisten."

So sprach Franz Deal im Jahre 1847. Es war wie

das berühmte Archimedische „Gib mir einen Punkt außerhalb

der Welt, auf dem ich stehen kann, und ich will die Welt aus

den Angeln heben". Der Punkt war damals nicht vorhanden,

aber Deak suchte und spähte, bis er ihn 20 Jahre später fand.

Was aber hatte er Alles in diesen 20 Jahren zu erleben!

Das Jahr 1848 fand ihn als Justizminister im Ministerium

Bathyany. Er klagte damals: „Die nahende Gefahr des

Vaterlandes sehen, an der Spitze der Geschäfte ohne Macht

und Autorität stehe», in Niemanden und in Nichts vertrauen

können, fühlen, daß wir unsere Ehre, unser Leben wahrschein

lich erfolglos auf das Spiel setzen und doch von diesem Platze

nicht zurücktreten können, das ist ein unendlich qualvolles Ge

fühl. Und mit diesem Gefühle muß ich noch die alltäglichen,

trockenen Amtsgeschäfte erledigen, und wenn die Sache nicht so

ernst wäre, so würde ich es lächerlich finden, daß ich mich

mit Justizangelegenheiten und Gesetzentwürfen beschäftigen muß."

Dann kam die Revolution und nach ihr der Tag von Vilagos.

An Deak ging das Standrecht vorüber, weil er an dem Reichs

tag in Debreczin sich nicht betheiligt hatte. Aber sein Ideal

war vorerst verhüllt; Ungarn wurde von den Bach-Husaren

überschwemmt.

Still saß er in feinen beiden Zimmern des Pester Hotels

„Zur Königin von England" und mit tiefer Bckümmermß be

obachtete er den Verlauf der Dinge. Ein hochgestellter Wiener

Aristokrat besuchte ihn, um ihn zu belehren, wie unerschütter

lich die Kraft der nunmehr einheitlich centralisirten Monarchie

sei. Er antwortete: „Wissen Ew. Excellenz, was der Altknecht

ist? Der Altknecht in der ungarischen Wirthschaft ist ein

Mensch, der allein mehr versteht als der Herr, der Verwalter,

der Schaffner und alle Dienstboten zusammen. Also der Alt

knecht sagte einmal zu seinem Herrn: «Herr, es wird gut sein,

die Scheuer ausbessern zu lassen, sonst stürzt sie zusammen.«

«Ach was, die stürzt uicht zusammen,« erwiderte der Herr,

»die hält noch zehn Jahre.« «Ganz richtig, Herr, wenn der

Wind nicht bläst.«"

Und der Wind kam, um die Acra Thun-Bach fortzublasen,

und das Octoberpatent vom Jahre 1860 berief den ungarischen

Reichstag zu neuem Leben. Am 9. Januar 1861 stand Franz

Deak vor dem Kaiser Franz Joseph in der Hofburg. Er kam
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von dieser Audienz weder befriedigt, noch beruhigt heiin. Jetzt

erst war für einen rechtschaffenen Kampf die Bahn frei. Und

sechs Jahre kämpfte Deal an der Spitze des ungarlschen Reichs

tages ; es handelte sich um die Sicherung des Constitutionalis-

mus für Ungarn, deren Bedingungen Deal in meisterhaften

Adressen an die Krone und in gewaltigen Reden auf der Tri

büne unerbittlich statuirte. So ist er zum Schöpfer des Dua

lismus geworden, welcher heute die staatsrechtliche Grundlage

der österreichischen Gesammtmonarchie ausmacht.

Als 73 jähriger Mann starb Mar. Er hatte Großes

vollbracht für sein Volk, das ihn in seiner stillen Einfachheit

wie einen Heiligen ehrte. Es gibt einen Deutschen, der sich

ihm vergleichen ließe. Dahlmann kämpfte für dieselben Ziele,

mit derselben beharrlichen Selbstlosigkeit, aber ohne denselben

Erfolg. Darum, lebt Dahlmann nur noch in der Erinnerung

weniger deutscher Kreise, während Deak auch nach seinem Tode

der Abgott seiner Nation geblieben ist. Ranke hat einmal ge

sagt: „Es ist ein Unglück für jede Macht auf Erden, keine

Erfolge für sich zu haben." Der deutsche Professor Dahlmann

mußte Göttingen verlassen, weil er gegen einen Verfassungs

bruch protestirt hatte; er erlebte das deutsche Erbkaiserthnm

nicht, von dem er in der Paulskirche als Berichterstatter ge

sagt hatte, dasselbe zu vertreten, komme ihm so vor, als sollte

er das Einmaleins vertheidigen: er sah den Traum von der

deutschen Einheit und dem deutschen Constitutionalismus, an

dem seine ganze Seele gehangen hatte, zerfließen vor einer

Reaction, deren Ende zu schauen ihm nicht vergönnt war.

Der ungarische Advocat Franz Deal erreichte das Ziel; vor

seinen Augen ritt der ungarische König den Krönungshügel

hinan, und an dem Sonnenschein des Gelingens wärmte der

Patriot, der Rathgeber des Königs und Vertrauensmann des

Volkes, seine greisen Glieder. So lange Ungarn die Wege

wandelt, die Franz Deal ihm vorgezeichnet hat, wird es m

dem dualistischen Oesterreich der Pfeiler des Liberalismus sein.

Das hat Koloman Tisza erkannt, als er die Erbschaft Mak's

übernahm, die er heute gegen eine irregeleitete Demagogie wie

ein Löwe vertheidigt.

Kcuisseton.

Nachdruck vcrbvtcn.

Änf Ehrenwort.

Bon ttonrad Telmann.

(Schluß.)

Unter solchen Umständen beschloß Graf Erwin mit offenem Bisir

zu handeln. Noch an demselben Abend suchte er den Maler auf, der den

unerwarteten und unwillkommenen Besuch, den er sofort mit jener heim-

I,chcn Fahrt in Verbindung brachte, mit kühler Höflichkeit empfing. Lind-

beim hatte sich durch feinen ständigen Verkehr mit dem KigK Iiis, den

schon sein Beruf als Portraitmaler mit sich braute, die feinen Formen

der besten Gesellschaft angewöhnt. Er betrug sich wie ein vollendeter

Gentleman und wußte eine Ruhe zur Schau zu tragen, die mit dem Zu

stande seines Inneren keineswegs in Einklang stand. Aus den Grafen

machte seine Haltung von vornherein einen vortrefflichen Eindruck. Er

kam nach wenigen einleitenden Worten sofort auf den Grund seines Be

suches zu sprechen. Man habe nn ihn eine Denunciation gelangen lassen,

nach welcher er, der Maler, mit der Gräsin Eva ein Rendezvous in einem

geschlossenen Wagen gehabt haben solle. Um die ganze delicate Angelegen

heit in einer Welse beizulegen, wie sie unter Ehrenmännern üblich, würde

es genügen, ivenn Lindhcim ihm entweder erkläre, daß er sich der Kugel

deS Grafen stellen wolle, oder aber auf sein Ehrenwort versichere, daß

jene Denunciation lüge.

Lindheim hatte mäh end der Worte des Grafen bereits seine Situa

tion überdacht. Nahm er die Forderung an — und er war nichts weniger

als ein Feigling, überdies ein guter Pistolenschütze, und würde seiner eigen

sten Empfindung nach sich selber durch die Annahme am Besten genug

gethan haben — so war, wie immer der Ausgang des Duells auch sein

mochte, die Gräfin auf immer unheilbar bloßgestellt. Wenn er sein Ehren

wort abgab, nie eine Zusammenkunft mit ihr gehabt zu haben, rettete er

ihren Ruf und ihre Ehre, beging aber selber eine ehrlose Handlung, die

von einem Meineide ihm nicht weit abzuliegen schien. Und dennoch

glaubte er, sich für dies Letzten entschließen zu müssen, weil er um jeden

Preis, auch für de» höchsten und äußersten, die retten muhte, die ihm

ihre Ehre blindlings anvertraut halte. „Herr Graf," sagte er mit ganz

ruhiger, klarer Stimme, „es waltet hier ein unheilvolles Mißverständnis,

oder eine ruchlose Pcrsidic vor, Sie selber missen, wie selten und flüchtig

ich mich seit erst kurzer Z-it des Vorzugs erfreut habe, mit der Frau

Gräfin zusammenzutreffen. Ich gebe Ihnen hiermit das gewünschte Ehren

wort, nie mit ihr irgend eine geheime Zusammenkunft gehabt zu haben,

in aller Form und ohne jeden Vorbehalt,"

Er reichte dem Grafen feine Hund hin, die dieser mit dem Ausdruck

seiner Hochachtung für das correcte Benehmen des Malers ergriff. „Es

wird jetzt kaum noch einer Bitte meinerseits bedürfen, Herr Lindhcim,"

sagte dcr Graf, „den Inhalt unserer heutigen Unterredung durchaus ge

heim zu Kalten. Da es sich um eine Dame handelt, und ich es mit einem

Cnvalier Ihres Schlages zu thun habe —"

„Herr Graf," siel ihm Lindheim in's Wort, „ich bitte Sic, sich ver

sichert zu halten, daß der Ehre dcr Frau Gräfin von mir aus nie die

leiseste Gefahr droht."

Die beiden Männer verbeugten sich vor einander und trennten sich

nach einem warmen Händedruck. In dem Grafen blieb auch nicht dcr

leiseste Zweifel an Lindheim's Ehrlichkeit zurück, als er ihn verließ. Dcr

Maler hatte den allerbesten Eindruck auf ihn gemacht. Als Egon ihm

vorstellte, daß ein Gentleman in solchem Falle immer eher sein Ehren

wort fälschlich ableisten, als eine Dame, deren Ehre in feine Hand ge

geben ist, compromiltircn dürfe, erwiderte er mit Entschiedenheit: „Lind

heim ist völlig unbctheiligt. Auch alle äußeren Umstände sprachen gegen

ihn. Aber seit ich ihn gesehen und gesprochen habe, bin ich durchweg

überzeugt von seiner Unschuld." ,

Gräfin Eva selber, obwohl Erwin sich jeder leisesten Andeutung zu

ihr darüber enthielt, daß sie ihm verdächtigt worden sei, war klug genug,

einzusehen, daß Egon sie neulich erkannt und dann ihrem Manne ver-

rathen habe, ohne ihm zugleich den Mitschuldigen nennen zu können,

gegen den sich seine Rache hätte richten können. Sie durchschaute die

Maßregeln, die getroffen morden waren, um diesen Letzteren zu entdecke»,

sobald sie sich's einfallen lassen würde, einen Verkehr mit ihm fortzusetzen,

und sie dachte deshalb für jetzt an solche Fortsetzung nicht mehr. Sie zitterte

nur vor dem Augenblick, wo Lindhcim, den sie sich in Leidenschaft sür

sie entflammt denken mußte, sich fortreißen l issen würde, in unbesonnener

und stürmischer Weise eine erneute Annäherung zu suchen, die zu einer

Entdeckung führen mußte. Zu ihrer größten Ucberraschung — denn von

dem Besuch ihres Mannes bei Lindheim ahnte sic nichts — blicb dieser

Schritt aus, und da dcr Zufall es fügte, daß sie Beide auf den letzten

Gesellschaften, welche die zu Ende gehende Saison noch mit sich brachte,

nicht mehr zusammentrafen, mar jede Verbindung zwischen ihnen ab

geschnitten und das Verhällniß beendigt, noch che es recht eigentlich be

gonnen hatte. Gräfin Eva begriff Lindheim's Verhalten nicht mehr, es

verbitterte und empörte sic. Sie fühlte sich in ihrer weiblichen Würde

^ so tief gekränkt, wie noch nie in ihrem Leben; sie empfand Scham vor

> sich selber, daß sie sich einem Manne halte anvertrauen können, dcr sie

offenbar nur als eine willkommene Beute für den Augenblick, nur als

den Gegenstand eines neuen, galanten Abcntcuers hingenommen, um sie

eben so schnell und eben so leichten Herzens wieder preiszugeben, wenn

sie sich nicht etwa gedrungen fühlte, sich ihm abermals in die Arme zu

werfen. Daß er zu erwarten schien, sie werde noch einmal den ersten

Schritt thun, daß es ihn nichi drängle, wieder in ihre Nähe zu kommen,

daß er nicht lieber einen unvorsichtigen und tollen, leidcnschnftlichen Streich

beging — gleichviel was, wenn es nur von einem milden, heißen Ver

langen nach ihr Zeugniß ablegte ^- statt sich feige und gleichgültig, viel

leicht gar schon übersättigt fern zu halten, das demüthigte sic und erfüllte

sic gleichzeitig mit einer zornigen Entrüstung gegen den, an den sie sich

weggeworfen. Wenn er jetzt noch gekommen wäre, er hätte ihre Knie

umklammern und sic um Verzeihung und um Mitleid anflehen können,

sie würde ihn nicht mehr erhört, würde ihn voller Empörung von sich

gestoßen haben.

Lindhcim kam aber auch dann nicht, als aus Gräsin Eva's rasch

nufgcflackcrtcr Leidenschaft für ihn bereits Haß und Verachtung geworden

waicn. Und mit dem Entschlüsse, ihn zu vergessen und sich bei der erst

besten, sich bietenden Gelegenheit aus Trotz und Empörung in den Strudel

einer neuen Leidenschaft zu stürzen , »m sich dies Vergessen zu erleichtern,

reiste Gräfin Eva im Frühjahr nach Wiesbaden zur Kur.

Lindheim hatte all' diese Zeit, wo er nach Gräfin Eva's Muth-

mah»ng das Abenteuer mit ihr in den Armen einer Anderen, de, „Nächst

folgenden", vergaß, in Wahrheit die schwcrstcn Conflicte durchlittcn, die

eine Menschcnbrust nur heimsuchen können. Er sagte sich, daß er trotz

Allem und wenn er auch wirklich nicht habe anders handeln können, als

er gethan, ein Ehrloser geworden sei, daß er einen Meineid geschworen,

daß er sich mit seinem fälschlich abgegebenen Ehrenwort selber aus der

Liste dcr anständigen Männer ausgestrichen habe. Er w ,r sich ganz klar

darüber, daß jetzt Niemand mehr die Pflicht habe, ihm irgend etwas zu

glauben, daß er seine Augen nicht mehr frei emporheben, daß er kein

Versprechen mehr mit Handschlag geben dürse. Und er war entschlossen,

diesem unerträglich gewordenen, täglich unerträglicher werdenden Zustande

durch eine Pistolcnkugel ein Ende zu machen. Er wollte sich nicht länger

vor sich selber schämen. Was ihn davon zurückhielt, war jetzt cin-.ig und

allein die Uebcrzcugung. daß er durch seinen Selbstmord das Opfer, das

er dcr Ehrc eincr ihm vertrauenden Frau erst durch seine eidlich bekräf

tigte Lüge gebracht, selbst wieder vereiteln und sie in den Augen ihres

Gatten bloßstellen müsse. Ein Cavalicr, wie Graf Do ndnch, würde sich

ohne Zweifel sofort sagen, daß der Maler sich nur getödlct habe. Weiler

die Schande eincs fälschlich gcgcbcncn Ehrenwort» nicht zu überleben ver

mocht habe, und die Schuld seiner Frau märe für ihn bewiesen gewesen.

Nicht einmal dieser Ausweg ans dem schmählichen Conflict, in den er mit

sich selber gerathcn, blicb ihm also. Er mußte leben, leben —
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Und er lebte, lebte weiter mit dem Knickenden, lähmenden Bewußt

eiti, kein Ehrenmann mehr zu sein, keinen Anspruch mehr auf den Ver

ehr mit Ehrenmännern zu haben, keinen Glauben mehr von ihrer Seite

zu verdienen. Es nützte ihm hierbei nichts, daß er die Thatsnche sich

selber immer vor Augen hielt und an diese Thatsnche sich klammerte,

Niemand wisse von seinem Ehrenwort, Niemand könne ihm je nachweisen,

daß er es fälschlich gegeben. Irgend wer mußte ihn doch mit der Gräfin

zusamincn gesehen, irgend wer ihn angeklagt haben. Und eben diese selbe

Person mußte jetzt auch wissen, daß er gelogen hatte, daß er meineidig

geworden war. Wer es war, galt vollkommen gleich.

Ja, Lindhcim fing an, in jedem Menschen, mit dem er zusammen

traf, diese gcheimnißvollc Persönlichkeit zu argwöhnen. Einer konnte es

so gut sein, wie der Andere — warum also nicht dieser? Und Lindheim

sah ihm in die Augen und suchte dort nach einem Merkmal dafür, daß

Jener um seine Schuld wisse. Er wurde mißtrauisch und allmählich

menschenscheu. Und doch suchte er weder ängstlich das Eine wie das

Andere zu verheimlichen, damit man nicht etwa den Gründen solcher bei

ihm abnormen Eigenschaften nachforschen und dabei das Richtige erralhcn

solle. Mit der Zeit bildete sich eine vollkommene sixe Idee bei ihm aus.

Er beobachtete mit schnrscr Genauigkeit Jeden daraus hin, ob er ihm auch

alle Ehre widerfahren lasse, wie srnhcr, ihn ganz ebenso grüße, wie sonst,

mit der gleichen Freundlichkeit und Thcilnahme von ehemals zu ihm

spreche. Er gericth in nervöse Unruhe, wenn er zu bemerken glaubte,

daß ihm Einer auswich oder den Kopf fortwandtc, wenn er ihn hätte

sehen und seinen Gruß erwidern sollen. Ein paar Mal stellte er diese

angeblichen Beleidiger m den schärfsten Ausdrücken zur Rede und mußte

dann erfahren, daß er sich durchaus getäuscht und nur ein Zufall ihn

genarrt habe. Lachend fragte man ihn, ob er denn ein schlechtes Gewissen

habe, daß er gleich das Schlimmste denke, wenn man seine Gedanken oder

Augen einmal wo anders habe, als bei ihm.

Nun sah er ein, daß er seine Sache durch die Art und W>'ise, wie

er feinen Argwohn zur Schau trug, nur noch verschlimmerte, daß er ge

flissentlich einen Berdncht derer auf sich lenkte, die ihm noch völlig nn-

bcsangcn gegenüberstände,,. Und er zog sich nun immer mehr in sich

selber zurück. Dann meinte er wieder, so könne er doch nun und nimmer

in Erfahrung bringen, wie man über ihn denke und was man von ihm

wisse, und stürzte sich mitten in das tollste Treiben, der Wildeste und

Ausgelassenste unier Allen, bis er plötzlich, von seinem Wahn aus's Neue

beherrscht. Alle beargwöhnte und Allen entfloh.

So ging es aber auf die Dauer nicht weiter. Er sah das selbst

ein, er begriff, daß er sich bei solchem Leben innerlich und äußerlich auf-

rieb, sich verzehr,?, Arbeiten konnte er endlich auch nicht mehr, wenigstens

fand er keine Befriedigung mehr in seiner Arbeit. Sie genügte ihm

nicht, er fand Alles mißlungen, unkünstlerisch, werthlos, was er zu Stande

brachte. Eine innere Uniuhc trieb ihn von der Staffelei weg und jagte

ihn fort, ruhelos und ziellos. Wenn Freunde und Bekannte seine Arbci,

lobten, vermuthete er Spott und Ironie darunter. Er sagte sich, daß

Einer, der ein falsches Ehrenwort abgegeben, unmöglich mehr gut malen

könne. Dieselbe Hand, die in der des Grafen Dornbach gelegen und mit

der er einen Meine,d bekräftigt hatte, konnte den Pinsel nicht mehr füh

ren, sie mußte zittern; und er mochte sie gar nicht mehr sehen, diese Hand.

Er hielt sie immer in der Tasche, wenn er so planlos und friedlos durch

die Straßen lief. Aber endlich war das Alles nicht mehr zu ertragen,

es mußte ein Ende gemacht werden. Wenn cr's so fort trieb, würde er

im Irrenhaus endigen, und das wollte er nicht, davor graute ihn. Er

beobachtete sich selber ganz genau, er wurde sich klar über alle seine

Regungen, er secirte förmlich sein Inneres: und dann sagte er sich: „Du

wirst wahnsinnig werden!" Und zwar würde er's werden^ weil er diesem

unheilvollen, unseligen, unerlragbarcn Dasein nicht rechtzeitig vorher ein

Ende machen konnte. Das aber konnte er nicht, einzig und allein um

dieser Frau willen, die er nicht durch seinen frcigc wählten Tod in den

Augen ihres Gatten bloßstellen durfte. Diese Frau hielt ihn fest im

Leben, in einem Leben, das ihm seit Langem zum Ekel geworden war,

und dessen Weg in der Zelle eines Narrenhauics endigic. Wenn diese

Frau nicht wäre, könnte er jetzt sterben, könnte er durch einen sclbst-

gcwählicn Tod die Schande des Meineids von sich abwaschen, könnte er

sich selber die Sühne verschaffen, nach der er lechzte, wie der Wüsten-

Wanderer nach einem Trunk Wassers.

Ein furchtbarer Haß gegen diese Frau, die ihn an das Dasein fest-

kcttcn, die ihn in der Zelle eines Irrenhauses enden lassen wollte, bloß

damit ihr guter Ruf bewahrt blieb, gährle in ihm auf. Wie hatte diese

Frau es überhaupt wagen können, so vcrhängnißooll in sein Leben ein

zugreifen? Welch' Recht dazu hatte er ihr ,c eingeräumt? Und nicht

einmal geliebt hatte er sie, so wenig wie sie ihn geliebt hatte. Ein Rausch

hatte sie zusammengeführt, eine Phantasie, die Abenteuerlust ciier un

bewachten »Stunde, wie sie in unbefriedigten, unausgefü Ilten und Heiken

Herzen immer einmal aussteigt. Und dafür war die Sühne eines solchen

Lebens, wie Paul Lindhcim es jetzt führte, zu groß, sie entsprach der

Schuld nicht, die er aus sich geladen, entsprach ihr um so weniger, als

die Frau, die den ersten Schritt auf dem Pfad der Sünde gethan und

ihn darauf erst mit sich soitgclockt hatte, selber straffrei ausgehen sollte.

Nein! Sic sollte mit ihm büßen. Sic hatte nicht das Recht, zu ver

langen, daß er, nachdem er um ihretwillen schon zum Meineidigen ge

worden, nun auch noch zum Tollhäusler werden, daß er dies Leben eines

Wahnsinnigen, welches er seit den letzten Monaten geführt, so weiier füh

ren solle. Er hatte genug gebüßt durch das, was er bis heule glitten,

mehr als genug. Was nun kommen sollte, das mochten sic Beide ge

meinsam auf sich nehmen, wie sie gemeinsam gesündigt hatten. Sie muhte

mit ibm sterben. Nur dann durste er die Bürde diei'cs ehrlos gewordenen

Dasein« von sich werfen, nur dann entging er der Höllcnpcin dieses Fort-

vegctircns und entrann er dem Jrrenhause. Um sie durch seinen Tod

nicht zu compromittiren, mußte er erst sie selber tödten. Dann mochte

Graf Dornbach von dem, was zwischen ihnen Beiden geschehen, denken,

was er wollte. Seine Vergeltung konnic sie nicht mehr treffen.

Als Paul Lindheim im klaren Ausbau seiner Schlußfolgerungen

bis zu diesem Punkte gekommen war, wo er sich sagte: so und nur so

könne es werden, und wenn es so werde, sei er frei, sei all' dies Grauen,

all' dies Unheimliche, all' dies Entsetzliche mit einem Schlage für ihn zu

Ende, traf er seine Vorbereitungen in der ruhigen Umsicht, die so ost in

der Ausführung ihrer Pläne den Irrsinnigen eigen ist. Er war zugleich

fest entschlossen, die Gräfin zn ermorden, ivcnn er sie seinen Wünjchen,

mit ihm zusammen zu sterben, abgeneigt fand. Mit eiserner Consequenz

verfolgte er sein Ziel.

Er brachte ,n Erfahrung, daß Graf Dornbach noch in Spno. wcilte,

während die Gräfin bereits nach der Residenz zurückgekehrt war. Auch

das war ein Wink des Schicksals für ihn. Allen seinen Freunden gegen

über wieder instinctiv eine ruhige Freudigkeit und Umgänglichkeit heuchelnd,

von der sein Inneres weit entfernt war, schrieb er einen Brief an die

Gräfin, in dem er ihr miltheilte, daß der Graf damals ihr Beieinandcrscin

ausgekundschaftet habe und daß er von ihm, dem Schreiber, dann sein

Ehrenwort verlangt, nie wieder auch nur die geringste Annäherung an

die Gräfin zu versuchen. Trotzdem er dies Ehrenwort damals gegeben,

könne er in der Glnth der ihn verzehrenden Leidenschaft nicht cindcrs,

als es in diesem Augenblick zu brechen, was sie verzeihen werde, vcrzeüe»

müsse, sofern in ihrer Seele auch nur ein Funken von der Flamme glühe,

welche die seinige durchlodere. Und dessen zum Zeichen erflehe er von ihr

die Gunst, sie nochmals in gleicher Weise sehen zu dürfen, und werde sie

am folgenden Tage wiederum um die nämliche Stunde wie damals und

an der gleichen Stelle im geschlossenen Wagrn erwarten.

Dieser Brief war in so beweglichen Worten abgefaßt, so von heißester

Leidenschaftlichkeit durchglüht, er erklärte zugleich so gut, weshalb Paul

Lindhcim bis zur Stunde geschwiegen hatte und scheinbar jeder weiicren

Neigung unwürdig geworden war, er bildete einen so ergreifenden Be

weis von seiner unerschütterlichen, aller Schranken und Verpflichtungen

spottenden Liebe, daß Gräfin Eva dadurch auf's Tiefste bewegt »urde.

Sie halte in Wiesbaden ohnehin keine lohnenden Zerstreuungen nach dieser

Richtung gefunden und mar ziemlich mißvergnügt nach der Hcmpisiadt

zurückgekehrt. Nun war sie keinen Augenblick zweiselhast darüber, daß

sie den armen Lindheim, der so viel gelitten und den sie so ungerecht ver

dächtigt hatie, erhören müsse. Sic hatte ihn sür so Biclcs zu entschädigen.

Paul Lindhcim wartete daher anderen Tages nicht vergeblich. Die

Gräfin kam und mar zcirllichcr und hingebender, als damals, da sie zu

sammen in dcnr gleichen Wagen den gleichen Weg gefahren waren. Und

Lindhcim selber war ganz Leidenschaft, ganz Entzücken. Zuletzt bestürmte

er die Gräfin, ihm in fem Atelier zu folgen, ihn während der Dauer

einer Stunde wenigstens in den Traum einzuwiegen, daß sie die Herrin

seines Hauses sei. Und auch dazu ließ sie sich nach einigem Zaudern be

stimmen, lächelnd, berückend schön, leidcnschnstlich erglühend, wie entzündet

von der Flamme, die aus jedem seiner Worte zu ihr redete. Der Wagen

wurde fortgeschickt, die Gräfin stieg an Lindheim's Seite die Treppe zu

seiner Wohnung empor.

Als sie sich's dort bequem gemacht, sein Atelier mit der staunenden

Neugicrdc eines Kindes betrachtet, jedes Stück darin gemustert hatte,

redete er plötzlich zu ihr davon, daß er nun sein Ehrenwort gebrochen

habe, also ein Ehrloser sei und dafür sterben müsse. Und sie müsse mit

ihm sterben, um nicht durch seinen Tod für immer bloßgestellt zu werden.

Er sprach mit leidenschaftlicher, heißer Beredtsamkeit auf sie ein, seine

Angcn glühten, sein Körper bebte, er warf sich in einem wilden Ausbruch

ihr zu Füßen, umschlang ihre Knice, flehte sie an, mit ihm gemeinsam

in den Tod zu gehen.

Sie aber wußte nicht, was sie von dem Allen denken sollte. An

fangs hatte sie's für einen milden Scherz genommen, was er von ihr

forderte, dann kam ihr jäh die Angst, er könne wahnsinnig geworden sein,

denn ein irres, unstätes Licht flackerte in seinen Augensternen auf; zuletzt

aber sah sie in dem ganzen, tollen Gcbahicn nichts mehr, als das natür

liche, heiß lechzende Begehren der männlichen Leidenschaft, mit dem geliebten

Weibe zusammen sterben zu wollen, wenn man mit ihm zusammen nicht

leben, wenn man es nicht besitzen könne. Und das durchfieberte ihr die

Adern mit wollüstiger, triumphircndcr Bcfiicdigung. Sic beugte sich zu

dem sie immer stürmischer beschwörenden Manne nieder, sie fuhr ihm mit

ihren weißen Fingern tändelnd durch das lockige, schwarze Haar und sagte,

ihre Augen tief in die seinen versenkend: „O Du thörichtcr Mann! Und

Du meinst nicht, es wäre trotz Allem noch immer unendlich viel süßer,

zu leben, als zu sterben? Ach, welch' ein Narr Du bist! Komm! Laß

Dich küssen! Sterben? Nein, nein — leben, leben. Und wenn es nur

in Sünden sein kann, laß uns den Much haben, in Sünden zu leben

und zu lieben — ja, willst Du?"

Ihr heißer Aihcm ging über ihn hin. ihre Lippen brannten auf

seiner Stirn, ,hre Arme umschlangen seinen Nacken, Und während dies

bestrickende Weib ihn umfing und während in dem Duft, der von ihr

ausströmte, seine Sinne sich zu berauschen schienen, arbeiteten hinter der

Stirn dieses Wahnsinnigen die Gedanken unablässig weiter, in vollster

Klarheit und Unerbitilichkeit. „Sie will nicht mit mir sterben," sagte er

sich, „sie widersteht in ihrem Lebensdrange allen meinen Borstellungen,

allen meinen Bitten und allen meinen Drohungc , ! Also muß sie wider

ihren Willen sterben." Und dazwischen überließ er sich dem Traum, der

ihn unter ihren heißen Liebkosungen ergriff, und als sie ihn wieder fragte :

„Willst Du?" da schrie er hinaus: „Ja, ja, ja, ich will leben!"

Als dann der Augenblick kam, wo Gräsin Eva Abschied nehmen

wollte, bat Lindhcim sie, vorher noch eine Erfrischung bei ihm einzn-

s
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nehmen. Er hatte Früchte bereit stellen lassen, trug Wein herbei und be

reitete ihr endlich eine Limonade, nach der allein sie Verlangen äußerte.

Und in diese Limonade schüttete er das Gifipulvcr, das er sich längst für

solche Gelegenheit zu verschaffen gewußt hatte; und mährend er es that,

sagte er sich, wenn sie sich weigern werde, das Glas bis zur Neige zu

leeren oder wenn das Gift seine Wirkung nicht thue, so werde er sie mit

diesen seinen Händen erdrosseln, denn lebend dürfe und solle sie dies Ge

mach so wenig mehr verlassen, wie er selber.

Unier munterem Geplauder und mancherlei Scherzen nahmen sie

dann Beide gemeinsam die kleinen Erfrischungen zu sich und dazwischen

küßten sie sich manchmal und waren harmlos-froh, wie zwei Kinder

Paul Lindheim aber ließ bei dem Allen keine Minute lang sein brennen

des Auge von dem Antlitz der Gräfin abgleiten. Scharf beobachtete er

jede Veränderung in ihren Mienen, versuchte er jeden Wechsel ihrer Farbe

zu erkennen. Und während dem traf er mit ihr die Verabredungen für

ein erneutes Stelldichein, lachte, schwatzte er, wie ein hoffnungsfrohcr,

zukunstssicherer Liebhaber, der sich in seine ihn Anfangs peinlich an-

mulhende Rolle endlich gefunden hat und nun ganz glücklich in ihr ist.

Plötzlich sprang die Gräfin auf, ihre beiden Hände auf ihr Herz

pressend, aschfahl im Gesicht, einen halb unterdrückten Schrei ausstoßend,

der nur noch wie ein dumpfes Röcheln über ihre Lippen brach. „Was

ist Ihnen?" fragte er, während seine Augen zu ihr hinüberglühten und

seine Glieder gleichzeitig wie von einen: Schüttelfrost angepackt wurden,

Sie konnte keine Antwort mehr geben. Die Stimme versagte ihr.

ein Krampf warf sie plötzlich zu Boden, Und nun wand sie sich dort

in wilden Zuckungen secundenlang hin und h?r, krümmte sich, ward wie

von unsichtbarer Gemalt herumgcschleudcrt. bis sie mit einem Male ganz

still lag, ohne auch nur noch einen Schrei auszustoßen, ohne die leiseste

Regung, plötzlich ganz starr, kalt leblos.

Lindheim hatte diesem kurzen, grauenvollen Todeskampfe zugesehen

mit weit vorgebeugtem Oberkörper, die Hände auf den Knicen, halb

offenen Mundes, mit vorquellenden, glasigen Augen. Nun erhob er sich

langsam, schwerfällig, wankte auf den Leichnam zu, kniete nieder und de

tastete ihn mit seinen Händen, ganz leise und vorsichtig, um zu erforschen,

ob noch irgend eine Lebensregung darin sei. Nein, er fand keine. Da

stieg ein triumphirendes Leuchten in seinem Antlitz auf. Er ergriff den

schönen, leblosen Körper, er hob ihn in seine Arme empor, er bettete ihn

auf dem Ruhelager inmitten des Ateliers. Und er holte die Blumen aus

allen Vasen des Gemaches und streute sie über den Leichnam hin, er

schmückte das Polsterbett mit bunten Tüchern und allerlei Flitter phan

tastisch aus. Und dann beugte er sich über das schöne, todte Weib herab

und küßte es auf die erkalteten Lippen.

Müde und gebrochen erhob er sich endlich. Er mußte sich die Hand

auf die Stirn legen, um einen Augenblick lang nachzudenken, was nun

eigentlich folgen sollte. Und dann wußte er es wieder, denn es war Alles

ganz planmäßig und genau in ihm aufgebaut worden und nur der Ab

schluß fehlte noch, den er nun mechanisch gleichfalls vollbringen mußte.

„Nun muß ich mich todtschießen," sagte er halblaut vor sich hinaus.

Dann ging er zu seinem Pistolenknsten , nahm die Waffe, die er längst

für sich selber geladen, heraus, Prüfte sie und nickte befriedigt vor sich hin.

Auf dem Eisbärenfell zu Füßen des Ruhelagers, auf welchem er die todte

Frau unter Blüthcn gebettet hatte, den Saum ihres Gewandes mit seiner

Linken fassend, schoß er sich gerade in's Herz und war auf der Stelle todt.

Und so fanden sie die Beiden, die sich eigentlich „gar nicht gekannt

hatten" . . .

Aus der Kauptjwdt.

Äns Schulte's Äunftsalon.

Eine Specialität der Ausstellungen unter den Linden waren von

jeher die Schöpfungen der Gebrüder Achenbach. Auch dieses Mal bilden

sie de» Mittelpunkt einer vielgliedrigen Gruppe neuerer Gemälde. Oswald

Achenbach hält sich stets aus der Höhe seines eminenten, seit Jahrzehnten

an den gleichen Motiven geübten Könnens. Seine Rheinpfalz bei Caub

int Mondlicht mit der seitwärts am Ufer aus der Bildsliiche heraus brau

senden Locomotive mit den wie ungeheure Augen leuchtenden Laternen

ist ein Effectstück, wie es mancher Andere ihm nachmalen würde. Un

erreicht bleibt seine Wiedergabe des sonnigen italienischen Himmels, unter

dem jedes Farbengeirirr sich durch die Lockerung der Schatten in Folge

starker Reflexe in wohlthuende Harmonie auflöst. Das Blumcnsest in

Genzano bietet dem Meister Gelegenheit zur Verwendung des ganzen

Farbenreichthums seiner Palette. Von der Kirche im Hintergrund her

dehnt sich nach vorne hin ein Teppichbeet in gefälligen Mustern ver

streuter Blumen, auf dem die soeben das Portal verlassende Processi««

einherschreiten soll. Zu beiden Seiten drängt sich eine fröhliche, schau

lustige Menge, Fremde und bunt gekleidetes Landvolk. Die glänzend

weißen Häuserfronten sind mit Fahnen, Belarien und Teppichen geschmückt

und über die Straße fort durch Lampionkclten verbunden. Bon links

her an der Kirche vorüber streift aus einer Querstraße blendende Licht

sülle herein, durchleuchtet die aufwirbelnden Weihrauchwolken und legt

sich in dichten Massen auf die weißen Kopftücher der Frauen, daß sie

fast körperlich aus der Bildfläche herausspringen. Ruht hier der Haupt-

nachdruck aus der bunten, durch einander drängenden Staffage, so weiß

Oswald Achenbach in drei anderen Bildern dem ruhigen Snmmungs-

charokter der mittel- und füditalienischen Landschaft gerecht zu werqen.

Der Blick von Albans aus in die in violetten Duft getauchte Campagna

ist voll stiller Melancholie, mährend in der Ebene bei Aquino wieder das

grelle Sonnenlicht durch den Straßenstaub flimmernd sein Spiel treibt.

Ein wenig flüchtig und skizzenhaft behandelt, besonders in der Staffage,

erscheint der Blick von dem Felsenstrande Ischias aus nach dem Vesuv hin,

Andreas Achenbach ist durch zwei Marinestücke bekannten und

bewunderten Genres und durch ein wahres Bijou aus dcni Ende seiner

besten Periode, vom Jahre 1869, vertreten, als er sich noch auf die Wieder

gäbe der stillen Reize westdeutscher Landschaft beschränkte. Das Bildchen

stellt eine Gegend bei Ncuß mit heraufziehendem Gemittersturm dar. In

der Terrainbehandlung noch ganz an seine holländischen Vorbilder er

innernd, weist es in der Malmeisc des Baumfchlages schon eine gewisse vir-

tuosenhafte Technik auf, die an Stelle des liebevollen Herausarbeitens des

Details mit den Einzelformen ein wenig summarisch umspringt. Muster

haft, voll Achenbach'schcn Realismus, ist die Behandlung der Atmosphäre,

des bewölkten, besonders im Bordergrunde schwer drückenden Himmels.

Zu einem interessanten Vergleich geben zwei verwandte Motive be

handelnde Genrebilder von Meister Ludwig Knaus Anlaß. „Unter der

Linde", im Jahre 185« gemalt, begründete den Ruf des jungen Künstlers.

Das Bild, ein hessisches Dorffest im Freien darstellend, steht noch ganz

unter dem Einfluß des Strebens »ach geschlossenem Colorit. Was ihm

an Schmelz- und Leuchtkraft der Einzellöne abgeht, das ersetzt es durch

eine ruhige wohlthuende Gesammtfärbung. Die Charakteristik der alten

und jungen Dörfler weiblichen und männlichen Geschlechts läßt allerdings

noch Manches zu wünschen übrig, sie ist mehr auf Uederkommenes, als

auf selbst Gesehenes gegründet und begnügt sich mit dem Typischen, Ivo

sie energisch auf das Individuelle losgehen sollte. Nach dieser Richtung

ist die hessische Dorfkirme« vom Jahre 1883 dem älteren Bilde bei Weitem

überlegen. Wie der Bauerbursche entweder phlegmatisch, mit der Pfeife

im Munde seinen Schaß dreht, oder ihn in toller Lust johlend herum-

schmenkt, wie der Garderciter die Caroline, wie Beitel Jtzig die Kalle im

Reigen führt, ist mit voller Treue der Wirklichkeit nachgeschrieben. Streift

hier die Wahrheitsliebe bisweilen hart an die Grenze der Carricatur, so

kommt in dem Gegenbilde des Kinderreigens im Vordergrunde des Bildes

der absichtslose Humor zur harmlosesten Wirkung. Von dem rechts in

beschaulicher Ruhe sein Butterbrod verzehrenden Kinde über den geschlechts

losen Ringeltanz der Mädchen und das in voller Lust allein umher

wirbelnde und jauchzende Kind im Mittelgrunde fort bis zu den die

Großen nachahmenden Paaren links baut sich eine Stufenleiter der Lebens

freude auf, die sich unwillkürlich dem Beschauer mittheilt. Eine gewisse

blendende Buntheit, das Wiederkehren aus anderen Bilder» bekannter

Modelle des Meisters nimmt man der wohlthuende« Gesammtmirkung

halber gern mit in den Kauf.

Eine eigenaitige Begabung entwickelt der Stuttgarter Historienmaler

Robert Haug. Seine drei bei Schulte ausgestellten Schilderungen

militärischer Scenen aus der Zeit 1806— I81S geben im engsten Rahmen

in wenige Centimeter hohen Figürchcn überzeugende Ausschnitte aus der

kriegerischen Vergangenheit. Der „in Eile" dahinsprengende General im

Dreimaster, die preußischen Jäger „auf der Streife", die österreichische»

„Plänkler" in ihren weißen Uniformen sich kaum von der weißen Schnec-

slSche abhebend, sie Alle wirken wie Augcnblicksbilder, ohne des künstlerisch

zurechtgemachten malerischen Reizes zu entbehren.

Wierusz Kowalski liefert einen in der Abenddämmerung über

zwei vierspännig fahrende Postkutschen hereinbrechenden Nebel und Schnee

sturm, aus dessen Halbdunkel eine schnell entzündete Pechpfanne und die

Wagenlaternen gespenstisch hcrausleuchten. Einfacher geben sich Adolf

Schrcyer's walachische Bauern, die von ihren Pferden gestiegen sind, um

an die Thür eines einsamen Gchöstrs pochend Einlaß zu begehren. Die

verfallene Hütte, die öde Schncelandschaft, die vom Rücken gesehenen ver

lumpten Gestalten der Reiler schließen sich zu einem melancholischen, dem

Charakter des Landes entsprechenden Stimmungsbildc zusammen.

Ganz phantastisch, von aller Wirklichkeit losgelöst und doch voll

intimster Nawrempfindung, kommt uns wieder einmal Arnold Böcklin.

Ueber seiner in behaglichen Schlummer ausgestreckten, nur mit einem

durchsichtigen blauen Flor um die Hüften bedeckten Nymphe und dem

von ihr abgewandti in die Landschaft hinaus die Flöte blasenden Faun

lagert dämmernde Waldruhe, die sich mit Unterdrückung aller Localfarben

in einem ruhigen blaugrünen Gesammtton ausspricht. Ob Arnold Böck

lin zeichnen kann, ist eine ungelöste Frage, daß er es nicht will, mögen

diejenigen bedauern, die ihm nachzuempfinden nicht im Stande ist. Der

hingclagerte Körper der Nymphe hat manches Ungefüge im Gliederbau,

so wie er ist, erfüllt er seinen Zweck als Theil eines phantastischen Ganzen.

Treu und nüchtern in Auffassung und Ausführung schildert Kon-

rad Sicmenroth in Wasserfarben einen Vortrag des Stacussecretärs

Cardinal Rampolla bei Leo XIII. Reizlos sind die beiden Grundtöne,

Grün in der Tapete und Roth in den Möbeln, neben einander gelegt.

Steif und ceremonicll sitzen sich der Pontifex Maximus und sein Minister

gegenüber. Der Künstler hat wie absichtlich nichts von eigenem Geiste hin-

zugethan und sich auf die wahrheitsmäßige Registrirung eines alltäglichen

Vorganges beschränkt. Die Köpfe sind von entsprechender Aehnlichkeil

nnd die eigenhändige Unterschrift des Oberhirten wird dem Bilde für einen

großen Theil seiner Heerde erhöhte Bedeutung verleihen. L. A.
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Offene Wriese und Antworten.

Nochmals Jbseu und die Mediciu.

Geehrter Herr!

Gestatten Sie mir nur zwei Bemerkungen zu dem Aufsaß Ihres

Mitarbeiters Neckieus. Die ganze Geschichte mit den Doctorthesen ist ein

alter Unfug und unserer Zeit nicht mehr angemessen. Hier an unserer

Jenenser XIms mster ist dieser Zopf schon längst abgeschnitten. Daß

der betreffende Doktorand, der mir übrigens uiibekannt ist, in der Aus

wahl der vorgeschriebenen Thesen ein wenig geistvoller vorgegangen ist,

als es die Regel ist, scheint mir sogar recht anerkennenswerth zu sein.

Er «bat daran jedenfalls besser, als in der gewöhnlichen Art und Weise

vielleicht zu behaupten, daß Magenkrebs eine ebenso häusige als unan

genehme Krankheit sei. Wenn AsSiens ferner behauptet, dasz die medi-

cinische Kritik einer Theaterfigur unerhört sei, so ist er im Jrrthum.

Wahrscheinlich meinte er die streng missenschastlichc Kritik in Form einer

Doctorthese vor dem damit verbundenen Forum, Die Literatur kennt

jedenfalls schon verschiedene derartige Untersuchungen von Fachleuten. Die

Titel finden sich in der Schrift von E. Stenzer: Der Hamlet-Charakter,

eine psychiatrische Shakespeare-Studie (zurückgewiesene Doktordissertation

der medicinischen Focultät Würzburg). Wir führen daraus an: Prof.

l)r. Herm. Aubert, Shakespeare als Mcdicincr, Rostock 1873) Dr. C. Stark,

König Lear, eine Psychiatrische Shakespeare-Studie, 1871- Dr. Hirschfeld,

Ophelia, zum ersten Male im Lichte ärztlicher Wissenschaft, 1881.

Ferner Schriften von H. Mandsley. I. Ray, Bucknill, Brierrc du Bois-

mont — sämmtlich Acrzte! Die Beispiele lieben sich mehren.

Ein Dvcent der Medicin,

Wotizen.

Kreuz und Quer. Erzählungen aus meinem Wanderleben. Bon

Wilhelm Lauser. (Stuttgart, Bonz). — Der bekannte Wiener Jour

nalist und Kunstschriftsteller bietet hier in unterhaltenden Feuilletons eine

Art Autobiographie. Es sind ansprechende, künstlerisch abgerundete Bilder

auS seiner Kindheit, seinen Lehr- und Wanderjahren, Wahrheit und

Dichtung. Ost ist das Erlebnis? novellistisch gestaltet, wie in „Sascha"

und dem „Unheimlichen Reisebegleiter", aber der Erzähler bleibt immer

natürlich und aufrichtig. Manches ist voll Humor, wie die Geschichte

seines Tübinger Stiftlenhums, seiner Probepredigt und die Heidelberger

Erinnerungen. In dem Poeten aus dem „Engeren", Julius Braun,

lernen wir einen vor Scheffel in dessen Manier dichtenden Lyriker kennen.

Die Episode aus dem Communeaufstand, den Lauser bekanntlich als

Augenzeuge miterlebt und früher einmal ausführlich beschrieben, ist ebenso

meisterhaft geschildert, wie das Portrait des ritterlichen Stierfcchters Fras-

cuelo effektvoll entworfen. Ein anregendes Buch, das uns den Verfasser

lieb geminnnen läßt.

Kant und Schopenhauer. Zwei Aufsätze von Georg von

Gizycki. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) — Der Verfasser dieser beiden

Abhandlungen ist einer der eifrigsten Anhänger der Kant'schen Ethik, deren

imperativen Grundzug er besonders in den von ihm in Deutschland ver

breiteten Lehren der neueren amerikanischen Moralisten wiederfindet. Er

beschränkt sich deshalb in dem eisten dieser Aufsäße auch lediglich auf eine

Darstellung von Kaut's praktischer Philosophie, die uns als bündig

und wohlgelungen erscheint, da sie mit Klarheit alle wesentlichen Punkte

hervorhebt und auch für den philosophischen Laien deutlich macht. Der

zweite Aufsatz dagegen will eine Einführung in Schopenhauer's gefammte

Philosophie sein, gibt deshalb viel biographisches Material über den Philo

sophen selbst und legt die Grundzüge seiner Lehre im Allgemeinen, aber

auch mit der bündigen Klarheit, die den ersten Aufsatz schmückt, einem

breiteren Leserkreise vor. Möge die treffliche Schrift den letzteren auch

wirklich finden!

Dichtungen von Heinrich Seih. Fünf Bändchen Dichtungen

eines Mannes liegen vor uns, den man über die Grenzen feiner Heimath,

des Harzes und des Thüringer Waldes, hinaus sicherlich nicht kennt. Es

sind Maren vom Walde, die er in Verse gebracht hat: die Sage der

Gründung von Reinhartsbrunn, ein Sang vom Thüringer Schneekopf

und vom Oltilienberge bei Suhl, eine lustige Geschichte, „Wie sich zwei

Herzen fanden", und schließlich noch zwei Dramen, die, zu einem Bande

vereinigt, unter dem Titel „Vom Wald" bei Oscar Parisius in Berlin

erschienen sind. Anspruchslos, aber gemüthvoll, tritt der Dichter in allen

diesem Singfang auf und nur in den letztgenannten Dramen schwingt er

sich auf eine Höhe des Pathos, auf der er nicht mehr so sicher und gewiß

einherschreitet. Man soll über solche Dichterlust, die sich selbst im Herzen

eines thüringischen Postmeisters — denn ein solcher ist der Verfasser —

ungestüm regt, nicht kritisiren, sondern sich freuen, daß in allen deutschen

Gauen und in allen Ständen noch die Freude am selbstgefchaffenen Liebe

lebt und ein Jeder singt, dem Gesang gegeben ist. In diesem Sinne

rufen mir auch den harmlosen Dichtungen, die aus dem sangcsfroheu

Thüringen zu uns dringen, ein herzliches Willkommen zu und machen

Freunde einer gemüthvollen Berskunst aus sie ausmerksam. o. d.

Festschrift zur Feier des 3S0jcihrigen Bestehens des pro

testantischen Gymnasiums zu Straßburg. Herausgegeben von der

Lehrerschaft des Protestantischen Gymnasiums. Zwei Theile. (Straßburg,

I. H. Ed. Heitz.) — Diese altehrmürdige Anstalt, im Jahre IS38 als eiiie

echte Schöpfung des Humanismus und der Reformation gegründet, hat

die Stürme der Zeit überdauert und darf heute, wieder deutsch geworden,

mit Stolz auf die Vergangenheit und Gegenwart blicken. Denn daß diese

jener ivürdig ist, bemeijen die vorliegenden Bände der stattlichen Festschrift.

Sie enthält 17 Abhandlungen aus den verschiedenen Wissenschaften, wie

sie eben in einem Gymnasialcollegium vertreten sind; von denen, die zur

Competenz des Beurhcilers gehören, kann durchaus nur das beste Lob

ausgesprochen werden. An der Spitze steht ein Aufsatz von H. Veil „Zum

Gedüchtniß Johannes Slurm's", des ersten und berühmtesten Rccwrs.

Die Literatur über ihn ist sehr groß und für und gegen seine Pädagogik

haben sich Stimmen erhoben. Beil sucht unter gründlicher Forschung des

Materials zu einer erfreulichen objccliven Bcurtheilung zu kommen, die

sich zu einem trefflichen Beitrage zur Geschichte des Schulwesens über

haupt erweitert. Vielfach ergänzt wird diese Studie durch die Abhandlung

Engcl's „Das Gründungsjahr des Straßburger Gymnasiums 1538-33",

welche die ersten Einrichtungen auf Grund der Acten darlegt. In eine

spätere Zeit führt uns Rcufz mit seinem „Samuel wloner, ein Straßburger

Lchrerbild aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges", während Zwilling

die Schicksale des französischen Sprachunterrichts bis zur «fficiellcn Auf

nahme dieses Gegenstandes in den Lehrplan schildert. In das Gebiet der

Literaturgeschichte gehört der Aufsatz von Crüger „Zur Straßburger Schul-

comööie nebst Abdruck des Carmius von Calaminus." Der Musikgeschichte

führt Bähn in „Thomas Walliscr" eine beachtensmerthe Persönlichkeit zu;

Solomon gibt und bespricht die Abbildungen des alten und neuen Gym

nasialgebäudes. Aus dem zweiten Bande, der mehrere fachwissenschafilichc

Abhandlungen enthält, seien noch besonders die Arbeiten von Hergescll und

Rudolph über die Bogesen und von Kannegießer über die Capitulatio»

zwischen Karl V. u»dPaul1II.(lS4ö) als allgemein interessirend hervorgehoben.

Die Ausstattung des Werkes ist der Veranlassung und des Inhaltes

würdig.

Forschungen zur Brandenburgischcn und Preußischen

Geschichte. Herausgegeben von Reinhold Kofer. (Leipzig, Duncker

und Humblot.) — Dieser erste Band bietet ganz treffliche Studien. Koser

wirft einen Rückblick auf die brandcnburgisch-preußische Geschichtforschung,

überall den gegenwärtigen Stand fixirend und zukünftige Unternehmungen

andeutend. Schmoller behandelt das Jnnungsmesen von 1640—180«,

Sello edirt mit großer Sorgfalt eine neu aufgefundene Markgrafenchronik,

Landwehr behandelt die kirchlichen Zustände der Mark unter dem großen

Kurfürsten auf Grund archiv^lifchen Materials während Lehmann die

neuerdings viel erörterte Frage nach der Kriegsmacht desselben Fürsten

bespricht. Trcilfchke weist einmal nach, wie der Herzog von Cumbcrland

das hannoversche Staatsgrundgesetz angenommen, was er als König ab

leugnet, ein andermal thc,lt er äußerst wichtige Denkschriften des späteren

Kaiser Wilhelm über die preußische Bcrfassungsfrage mit (184S und 184«).

Vier Aufsätze gehören der Zeit Friedrich s des Großen an. b.

Die Haftpflicht der Genossen und das Umlagevcrfahrcn.

Bon L. Goldschmidt. (Berlin, Julius Springer.) — Diese kleine, vom

1. November 1888 datirte Schrift bedarf keiner Empfehlung, da der Ver

fasser eine Autorität auf dem Gebiete des Handelsrechts und Specialist

für Genossenschastsrecht ist. Prof. Goldschmidt erörtert dm Einzelangriff

der Genossenschaftsgläubiger, sowie die Heranziehung ausgeschiedener Ge

nossen zum Umlageverfahren und schließt mit folgenden resumirenden,

treffenden Worten: „Können und müssen so auch die Ausgeschiedenen zum

Umlageverfahren herangezogen werden, so entfällt sogar für sie jeder

Grund, den allgemein unstatthaften, weil verderblichen und unbilligen

Einzelangriff der Gläubiger beizubehalten. Die behauptete „Unschädlich

keit« des Einzelangriffes ist nur denkbar, wenn von demselben nie und

nirgends Gebrauch gemacht wird. Die Genossenschaften aber sind eine zu

bedeutsame Institution unseres wirthschastlichen Lebens, als daß der Ge

setzgeber versucht sein könnte, dieselben so ,gefährlichen Experimenten aus

zusetzen."

Aon E. Budde erschien soeben bei Grunow in Leipzig: Erfah

rungen eines Hadschi, flott geschriebene Reisefeuilletons aus dem hei

ligen Land und Kleinasien. Scharfe Beobachtung, rücksichtsloses Unheil

und feine Nawrschilderungen zeichnen diese Aufsätze aus. Mit prächtigem

Humor erzählt ist die köstliche Geschichte von zwei Heiligen, die übrigens

nicht mehr neu ist. Der tiessinnige Verfasser des Weihnachtsmärchens vom

Gevatter Tod zeigt sich uns hier von einer ganz neuen, nicht minder

interessanten Seite.

Berdeutschungs-Wörtcrbuch. Von Otto Sarazi». (Berlin,

Ernst K Korn.) — Ein eifriger Sprachreiniger, mit dem sich's aber reden

läßt. Er ist sogar so gerecht, den guten Rath zu geben, schlechtweg un

entbehrliche Fremdwörter, ifür die eine gute Verdeutschung noch nicht ge

funden sei, einstweilen lieber beizubehalten. Er unterscheidet auch zwischen

Lehnwörtern, die ein organischer Theil unserer Sprache geworden sind,

und Fremdausdrücken, die unier Umständen ersetzbar sind. Nur den aus

bloßer Bequemlichkeit gebrauchte« Fremdwörtern erklärt er den Krieg.

Die eigeneil Borschläge zu neuen Verdeutschungen sind meist glücklich.

Neben Sandels trefflichem Verdcutschungswörierbuch wird auch das vor

liegende, das weniger aus der Studirstude als aus dem praktischen Leben

hervorgegangen ist, gute Dienste leisten.
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Neueste belletristische Erscheinungen

au» der

Deutschen Verlags - Anstatt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, »tri,.

Iwan der Schreckliche

uud sein Hund.

Roman von

Kans Koffmann.

Prei« geheftet M. 3,— : fein gebunden M, «.

Erzählung von

Richard Votz.

P«i« gehest« M. 3 — i lein gebunden M, 4,.

Werkst fte?

Roman von

Kans Wachenbusen.

Preis geheftet M. «,— , sein gebunden M. S

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In»
und Auslandes,

Im Verlage von ^erm. Hefterwitz in

MranKsnrl a. H. erschien:

Wein Sonnenftrayl.

Auszeichnungen an» d.Leöen einer Schalll'pieserin.

Novellette von

Willy Abrie.

Dritte Auflage.

Preis cleg. drosch. ». «».— , eleg. geb. Z». 15«.

Eine reizende Novelle, in allen Leihbibliotheken viel
begehrt, von bedeutenden Zeitungen rühmlich besvrochen
als ein lleines ilabinetstück der deutschen Romanlitteratur.
In seinem hübschen Einbände bildet das Buch ein Vorzug,
liches ^edurtstag« u Vierliet>ch<m»>e,ch«nli: besonders
als Andenken für Damen empfohlen, welche Interesse an
stilistisch u, geistig hervorragender Romanlitteratur habe».

Soeben erschien:

Slonde!.

Sine Aventiure

von

Aerdinand Keitmüller.

1«'/, Bogen. 8°. 2 >il, gebunden 3

Diese Dicdlung schildert die Erlebnisse des

Minnesängers Blonde! auf seinen, zur Befreiung

von Richard Löwenhcrz unternommenen Streif

zügen durch Teutschland in farbenreichen, an-

muthigen Bildern.

Blondcl, das Erstlingswerk eines talentvollen

Dichters, reiht sich den Dichtungen von Julius

Wolfs würdig an.

Hamburger Novellen.

Von

Ilse Ilrapan.

Zweite Auflage.

Mit « Aikdern von A. Mandl.

2 in Leinwdbd. 2 ^ S0

Die Hamburger Novellen von Ilse Frapan

haben beim ersten Erscheinen eine freundliche Auf

nahme gefunden, nicht allein hier, auch in auker»

hamburgischen Kreisen. Paul Heyse, Wil

helm Jensen, Theodor Storm haben der

Vcrscisscrin durch aufmunternde Handschreiben

volle Anerkennung gezollt.

Otto Meihner's Verlag in Hamburg.

Soeben erscheint im Verlage von K. Kaessek in Leipzig:

De^ Klatsch.

Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

WeopM Jolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

bei
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Handarbeiten.Mo»
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—7SKr,Jäl?rlich
erscheinen:

«Nummer,, mitToi»
leiten und Hand»
arbeitcn,c„tlm>lend
gegen Svuo Adbil»
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wie die Handarbeiten in ihrem ganzen Um»
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Errcdition. Berlin >V, PotSoamer Str. ZS;
Wien I, Overngafse 3.

ln wsivem VerläA« erseliien soeben!

Die ileMeKei! 8präeliili8e!li

iiu

8liüen ä«8 lze8vnl««8«ueu <l«ut8eke»

8pr»eKgebiete8

in idrem lZSFeuvgz-tilzeu ^ustAnSe

von

Oäl'I frnn. von Lioei'nig,

K. K. llotrstk.

Diese LeKrift, »ns äer ?eäer eines de-

Ksnvten LtKno^räpKeo stäinrnevä, virck oielit

verkedleo, allseitiges Interesse 2v, erveekev.

?rei» drook. 9« ?f.

Llsgenkurt i^. v. Klemmer.

Soeben erschien:

Die Malerei

auf der

AiiNlueiier Ittöi^äuu>8 ' Almstml8^ullg

18 8 8.

Photogravure-Prachtwerk.

Text von ?ietsch.

kuxusauggabe auf japan. Papier.

Preis pro Lieferung ,2 M.

Ausgabe auf Aupferdruckpapier.

Preis pro Lieferung « M.

Lieferung 10.

Anhalt: Bollbilder:

Ernst Zimmermann, Obristus ««„««Ist«,-.

Heinr. Zügel, Herbstsonne.

Robert Nuß, Gegend bei Meran.

Ärnolo Socklin, Im Spiel der Welle».

Josef Israels, Wenn man alt wird.

I. H. L. de Haas, Halteplatz der Esel in den

Dünen.

I, Cll. Ä. Klinkenberg, Ansicht aus dem Haag.

L. F. H. Ävol, Januar.

In den Text gedruckte Bilder:

Carl von Stetten, Im April.

Heinr. von Angelt, Bildnis, des Malers Prof.

Andreas Achenbach.

Christ. Äisschov, Morgcnsonnc.

Ä. L. Hubrecht, Bildnis, des Dr. Dondcrs.

Mit dieser Lieferung beginnt das auf der

Kunstausstellung vertreten gewesene Ausland,

voran die meistvemunderten Werke der modernen

niederländischen Kunst. Es reiht sich hieran die

belgische, italienische, spanische, norwegische, fran

zösische und englische Schule.

Verlag v.SranzBanfftaengl in München.

»««««<«,: N"li» ».»., Mdckernftr. »7. ! d« Verleger?,
«rück »,» Z»«tz«er Wtttt» in ^ei,,i«

tkipeditt»»; V»rN» ».V., «orotheniftr. 31.
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Vit zukünftige Stellung des Großherzogthums Luxemburg.

„Wir wellen bleiwe», wat mir sin."

Luxemburgisches Naiioncillied,

Die demnächstige völlige Trennung des Großherzogthums

Luxemburg von den Niederlanden wird im europäischen Völker-

concert Anlaß zu Erwägungen geben über die künftige Stellung

des Landes im europäischen Staatensystem. In Hinblick auf

die Geschichte Luxemburgs liegt namentlich die Frage nahe,

ob das Großherzogthum in Zukunft wieder ein Glied des

deutschen Bundesstaats werden kann, bezüglich ob die Mög

lichkeit hierzu vorhanden ist.

Bis 1866 war Luxemburg bekanntlich Glied des Deutschen

Bundes, schied aber mit der Auflösung des Bundes durch den

deutschen Krieg aus dem Bunde aus und trat dann, ebenso

wenig wie die süddeutschen Staaten, in kein Bundesverhältniß

zu dem neu errichteten Norddeutschen Bunde.

Nach dem Ausscheiden Luxemburgs aus dem Deutschen Bund

beabsichtigte Napoleon III. den Erwerb des Großherzogthums

für Frankreich und trat in Unterhandlungen mit König Wil

helm III. über den Verkauf Luxemburgs.

Preußen, welches das Besatzungsrecht in der deutschen

Bundesfestung Luxemburg ausübte, erhob hiergegen Einsprache.

So wurde damals die Luxemburger Frage in's Leben gerufen.

Es gelang der in London zusammengetretenen Conferenz der

Großmächte, den damals unvermeidlich erscheinenden Ausbruch

des Krieges noch zu verhindern. Der Londoner Vertrag vom

11. Mai 1867 sprach die Neutralität des Großherzogthums

aus, welche von den Großmächten gemeinsam garantirt wurde;

ferner mußte die preußische Besatzung Luxemburg räumen; die

Festungswerke der bisherigen deutschen Bundesfestung wurden

geschleift.

Die Ereignisse der Jahre 187V und 1871 ließen das

nunmehr neutrale Land unberührt. In einem sehr wichtigen

Punkte, gleichsam der Rest der früheren Zusammengehörigkeit,

steht das Großherzogthum noch jetzt in Verbindung mit Deutsch

land; nämlich das Land gehört seit 1842 dem deutschen Zoll

verein an; das Staatsbudget für 1888 weist eine Einnahme

aus den Zöllen von 1 800 000 Francs ans. So ist die wirth-

schaftliche Einheit Luxemburgs mit Deutschland gewahrt ge

blieben! Außerdem wird ein Theil der Luxemburgischen Eisen

bahnen, nämlich die Wilhelm-Luxemburg-Bahn mit einer Länge

von 183 Kilometer, von der kaiserlichen Generaldirection der

deutschen Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verwaltet.

Wird nun nach der Zerreißung des politischen Bandes

mit den Niederlanden das Großherzogthum Luxemburg trotz

seiner ihm garantirten Neutralität in der Umgebung von zum

Theil sehr mächtigen Staatswesen als völlig selbständiger, aber

dafür auch allein stehender Staat sich halten können, oder

sollte nicht vielmehr das kleine Land wieder den früheren Zu

stand, das heißt den Wiederanschluß an das Deutsche Reich

suchen?

Um Letzteres überhaupt zu ermöglichen, müßten drei sehr

wichtige Bedingungen erfüllt werden. Zunächst — die politisch

schwierigste Bedingung — wäre die bisherige Neutralität

Luxemburgs aufzuheben; denn als ein für neutral erklärtes

Land könnte Luxemburg nicht ein Glied unseres Bundesstaats

werden, da die Zugehörigkeit eines neutralen Gliedstaates zu

unserer an sich nicht neutralen Großmacht eine Jnconsequenz

und eine staats- und völkerrechtliche Unmöglichkeit ergeben

würde. Mit anderen Worten: Der Eintritt Luxemburgs in

das Deutsche Reich könnte erst dann geschehen, nachdem die

dem Großherzogthum garantirte Neutralität aufgehoben worden

wäre; Letzteres wäre wiederum nur möglich durch die Abän

derung oder Aufhebung des Londoner Vertrags vom 11. Mai

1867; die Coutrahenten dieses völkerrechtlichen Vertrags, das

heißt namentlich die damaligen sechs europäischen Großmächte,

mithin auch Frankreich, müßten übereinstimmend ihre Zu

stimmung zu der Aufhebung der Neutralität Luxemburgs durch

einen neuen Vertrag ertheilen.

Zweitens wäre erforderlich die Bereiterklärung des Groß

herzogthums selbst, demnach die Zustimmung des derzeitigen

Souveräns und der Landesvertretung, und endlich drittens,

last not Iss8b, die Zustimmung unseres Bundesrathes und des

Reichstages zu der Aufnahme des Großherzogthums.

Die Aufnahme selbst könnte nur durch besondere völker

rechtliche Verträge zwischen dem Deutschen Reich einerseits und

dem Großherzogthum Luxemburg andererseits bewirkt werden.

Ausnahmsweise, richtiger anomalerweise hatte die norddeutsche

Bundesverfassung erklärt, die Aufnahme der süddeutschen

Staaten in den Bund könne schon durch ein gewöhnliches

Bundesgesetz, nicht einmal eine Verfassungsänderung, beschlossen

werden. Allerdings wurde hiervon 1870 nicht Gebrauch ge

macht, sondern vielmehr durch völkerrechtliche Verträge des

Norddeutschen Bundes init jedem einzelnen der süddeutschen

Staaten ein neuer Bundesstaat errichtet, der dann später den

Namen Deutsches Reich erhielt (vgl. Einleitung der Reichs

verfassung).

Durch die Aufnahme eines neuen Gliedes würden die bis

herigen Voraussetzungen der Reichsgewalt geändert; denn durch

den Zutritt eines neuen Bundesgliedes wird eine neue Reichs

staatsgewalt begründet. Voraussetzung der jetzigen Reichs

gewalt ist nämlich die Gesammtheit der 25 staatlichen Jndi
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vidualitäten, welche nach Art. I der Reichsverfassung das

Bundesgebiet bilden. Durch eine Aenderung dieser Voraus

setzung wird daher auch der Träger der bisherigen Reichssou-

veränetät sich ändern. Handelte es sich also um den Eintritt

Luxemburgs, so müßte die neue Staatsgewalt völkerrechtlich

vorbereitet werden durch einen Vertrag zwischen dem jetzigen

Deutschen Reich einerseits — für dieses in den für Staats

verträge des Reiches maßgebenden Formen — und Luxem

burg andererseits — für letzteres Land müßte dieser Vertrag

verfassungsmäßig zu Stande kommen, also etwa in der Form

eines Landesgesetzes. Der Vertrag der beiden Contrahenten

würde dahin gehen, daß die Contrahentcn in einen neu zu

bildenden Staat eintreten zu wollen sich verpflichteten; oder

anders angedrückt: das jetzige Deutsche Reich und das Groß

herzogthum Luxemburg würden übereinkommen, von einem be

stimmten Tage an zusammen einen neuen Bundesstaat, ein

neues Deutsches Reich bilden zu wollen. Dies dürfte staats

rechtlich die richtige Form fem (so auch v. Mohl, Meyer,

v. Martitz u. A.). Mit dem Momente also, wo dieser neue

Bundesstaat zu existiren beginnt, würde das jetzige Deutsche

Reich als Staatswesen erlöschen; seine Rechte und Pflichten

würden nunmehr auf den neuen Bundesstaat als seinen Rechts

nachfolger übergehen, ähnlich wie das jetzige Reich mit seinem

Entstehen Nachfolger des Norddeutschen Bundes ward.

Nur unter diesen Bedingungen wäre der Eintritt Luxem

burgs als Bundesstaat überhaupt möglich; würde auch nur

eine einzige derselben Bedingungen deficiren, so könnte die Ver

einigung völkerrechtlich, ausgenommen durch ju8 belli, nicht zu

Stande kommen; die wichtigste Bedingung bleibt aber, wie

schon oben erwähnt, die Aufhebung der Neutralität Luxem

burgs durch die Contrahenten des Londoner Vertrags vom

1l. Mai 1867.

Der- etwaige Eintritt Luxemburgs würde für das deutsche

Volk auch eine andere nicht unwichtige Aenderung zur Folge

haben. Denn mit dem Jnslebentreten der neuen Staatsgewalt

ist das Mandat der bisherigen deutschen Volksvertretung, also

des bisherigen deutschen Reichstages, wegen Wegfalles des

staatsrechtlichen Substrates der Volksvertretung, nämlich der

bisherigen deutschen Staatsgewalt, ipso Mrs erloschen.

Die Aufnahme Luxemburgs würde demnach die Auflösung

des bisherigen deutschen Reichstags ergeben und es müßten

Neuwahlen angeordnet werden für einen Reichstag des neuen

durch Luxemburg erweiterten Bundesstaats. Aehnlich wurde

correcterweise auch im Anfang des Jahres l871 ein neuer

Reichstag berufen.

Für Luxemburg selbst würde der Anschluß die nach

stehenden Folgen haben: Im Allgemeinen dürfte das Groß

herzogthum im Reich die Stellung der kleineren Staaten ein

nehmen. Im Bundesrath würde Luxemburg im Hinblick auf

gleich große Bundesstaaten mit einer Stimme vertreten sein;

dem Reichstag würden zwei luxemburgische Abgeordnete hinzu

treten, da durchschnittlich nach dem Wahlgesetz auf je 100,000

Seelen ein Abgeordneter gewählt werden soll (Luxemburg hatte

bei der letzten Volkszählung 213,000 Einwohner); beide luxem

burgische Abgeordnete dürften der Centrumspartei anheimfallen,

weil das Land fast nur katholische Einwohner hat. Obwohl

ferner Luxemburg als Bundesstaat seine bisherige eigene Post

verwaltung an das Reich abtreten müßte, so würden dadurch

doch gar keine finanziellen Nachtheile dem luxemburgischen

Staatshaushalt erwachsen, indem beispielsweise 1881 der Ein

nahme der Postverwaltung Luxemburgs von 540,000 Francs

eine Ausgabe von 512,000 Francs gegenüberstand, mithin sich

ein kaum nennenswerther Ueberschuß ergab. Was die Eisen

bahnen anlangt, so würden wohl die sämmtlichen Bahnen des

Großherzogthums nach dem Anschluß in die Verwaltung der

Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen übergehen, so weit dies

nicht schon jetzt der Fall ist: vielmehr würde das Reich viel

leicht sogar die luxemburgischen Bahnen käuflich erwerben und

damit die Eisenbahnschuld des Landes übernehmen, das heißt

den größten Theil der Landesschuld. Diese beträgt zur Zeit

überhaupt nur ca. 16,000,000 Francs oder ca. 80 Francs auf

den Kopf der Bevölkerung. Die Finanzlage des Landes ist

eine blühende zu nennen: l886 ergab sich ein Ueberschuß

von über 1.000,000 Francs im WiMet, etwa der ge

summten Einnahmen! Nur in einem Zweige der Staatsver

waltung dürfte sich eine vielleicht den Verhältnissen nach er

hebliche Mehrausgabe ergeben, nämlich bei den an das Reich

zu leistenden Ausgaben für den Antheil an der Reichsmilitär

verwaltung. Zur Zeit bestehen nach den Gesetzen vom 16. Fe

bruar 1881 und vom 29. April 1885 die luxemburgischen Mlli-

tärtruppen im Frieden nur aus einer Compagnie Gendarmen und

einer Compagnie Freiwilliger, zusammen etwa 300 Mann zäh

lend; die Ausgaben für Militär und Gendarmerie betrugen

nach dem Budget von 1888: 398.000 Francs. Als Gliedstaat

des Reiches dagegen dürfte vielleicht Luxemburg ein ganzes

Infanterieregiment zum Reichsheer als Contingent stellen; dem

entsprechend würden die Beiträge des Landes an das Reich

für die Militärverwaltung gegen die bisherigen Ausgaben eine

weit höhere Summe erreichen. Auf der anderen Seite würden

vielleicht in anderen Zweigen manche Ersparnisse erzielt werden.

Ob der Eintritt Luxemburgs in das Deutsche Reich sich

wirklich vollziehen wird, darüber entscheidet die Zukunft. Nur

einer irrigen, wenn auch weitverbreiteten Anficht möge hier ent

gegengetreten werden: es ist und wird nämlich die Behauptung

aufgestellt, Luxemburg sei durchaus „französisch". Dies ist

ganz falsch. Die Bevölkerung ist deutschen Stammes, die

Volkssprache ist die deutsche; nur etwa 4000 von den 2 l 3,000

Einwohnern bedienen sich der französischen Sprache, wenn auch

zugegeben werden muß, daß diese französisch Sprechenden zu

meist den höheren Ständen angehören.

Anders steht es mit der belgischen Provinz Luxemburg,

dem 1839 von dem deutschen Theil losgetrennten Stück des

ehemaligen Luxemburgs; die Bevölkerung dieser belgischen Pro

vinz ist wallonischen Stammes und bedient sich fast ausschließ

lich der französischen Sprache.

Ganz müßiges Geschwätz würde es sein, wenn das Groß

herzogthum Luxemburg den Anschluß an das Deutsche Reich

nachsuchen sollte, dann zu sagen: Deutschland mache eine neue

Eroberung. Im Gegentheil, das deutsche Volk hätte dann nur

200,000 seiner Brüder wieder in sein Ganzes aufgenommen,

die durch der deutschen Einheit ungünstige Ereignisse vor einem

Vierteljahrhundert ihren Zusammenhang mit dem Gefammtvolk

verloren haben!

Krankheitsgifte.

Von Dr. m?6. M. Laim.

Nachdem sich in der modernen Medicin die Erkenntniß

Bahn gebrochen hatte, daß eine Reihe der schwersten und ver

heerendsten Krankheiten den Bakterien ihren Ursprung verdanke,

mußte naturgemäß vor allem die Frage in den Mittelpunkt

des Interesses treten, welches denn eigentlich die Mittel wären,

durch die es diese niedrigsten pflanzlichen Lebewesen zu Stande

brächten, einen so hoch complicirten Organismus, wie ihn der

menschliche Körper repräsentirt, nicht nur anzugreifen, sondern

auch ernstlich zu gefährden, ja sogar zu vernichten. Steht

doch hier anscheinend Ursache und Wirkung in einem geradezu

schreienden Mißverhältniß! Man vergegenwärtige sich nur,

welch' winziges Ding, im Grunde genommen, ein solcher Ba

cillus oder Coccus ist! Gerade an dieser ihrer minimalen

Größe scheiterten ja bis vor Kurzem alle noch so mühsamen

Versuche ihres bloßen Nachweises. Die mikroskopische Technik

mußte erst den Grad von Ausbildung erlangt haben, welchen

sie heutzutage besitzt, insbesondere mußte ste erst lernen, in

ihrem Dienste die von der modernen Chemie dargestellten Ani-

llnfarbstoffe zu verwerthen, gegen welche die Mikroorganismen

in so eigenthümlicher Weise reagiren; die verschiedenen Züch

tungsmethoden, vor Allem die von Robert Koch vorgeschlagene

Anwendung von festen Nährböden behufs Herstellung von so

genannten Reinculturen mußten erst Eingang in die Forschung

finden, ehe es gelang, wenigstens einige dieser Bakterien zn
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erkennen, zu isoliren und biologisch eingehender zu studiren;

vielen aber, deren Existenz unmöglich bezweifelt werden kann,

ist selbst mit unserer vervollkommneten Technik noch immer

nicht beizukommen. Wie kommt es nun, daß Wesen so unbe

deutender Art, deren bloßes Erkennen schon mit den größten

Schwierigkeiten verknüpft ist, die unheilvolle Macht besitzen.

Hunderten und Tausenden von Menschen Krankheit und Tod

zu bereiten? Welches sind die Waffen, mit denen sie ihre

furchtbaren Siege zu erringen vermögen?

Wir müssen uns da zunächst der Thatsache erinnern, daß

es Bakterien gibt, die, mögen sie auch noch so gering an Zahl

den Körper betreten, die Fähigkeit besitzen, hier fortzeugend

viele Millionen zu gebären und sich so bis in's Unbegrenzte

zu vermehren. Wenn dies nuu geschieht, und alle die neu

entstandenen Keime durch den Säfte- und Blutstrom überallhin

getragen werden, so muß binnen Kurzem der Organismus von

den fremden Eindringlingen derart überschwemmt und durch

seucht werden, daß dies unmöglich ohne schwere Störungen

abgehen kann. In der That, betrachten wir einen Schnitt aus

der Niere eines an Milzbrand verstorbenen Kaninchens unter

dem Mikroskop, so wimmelt das ganze Gesichtsfeld von den

bekannten Milzbrandstäbchen, die feinsten Gefäße sind vollge

pfropft mit ihnen- und einem solchen Änbtick gegenüber kann

man sich der Meinung kaum verschließen, daß hier ein nor

males Functioniren des Organs schon auf rein mechanischem

Wege verhindert werden muß. Liegt aber erst die Function

eines so lebenswichtigen Organs, wie der Niere oder gar der

Lunge darnieder, dann muß sehr rasch das Getriebe des thieri

schen Organismus, bei dem immer eins in's andere greift, hier

und da in Stockungen gerathen oder gar für immer still stehen.

Dazu kommt noch, daß die Mikroben nicht nur als Fremd

körper im Gewebe daliegen, sondern hier schmarotzen und da

her den Körperzellen die verschiedensten Nährstoffe, besonders

Eiweißstoffe, deren die Zelle zu ihrem Aufbau bedarf, in mehr

oder minder großen Quantitäten entziehen. Natürlich müssen

auch auf diese Weise die Zellen in ihrer Leistungs- und Lebens

fähigkeit auf's Schwerste beeinträchtigt werden. — Allein diese

Art der Erklärung kann doch imnrerhin nur für eine beschränkte

Anzahl von Infektionskrankheiten in Betracht kommen. Denn

ganz abgesehen von den Fällen, in denen der Befund an

specifischen Krankheitserregern überhaupt nur ein sehr spär

licher ist, gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei denen sich

die Batterien nur an einer enger oder weiter begrenzten Stelle

des Körpers ansiedeln und vermehren, daselbst auch gewisse

Störungen hervorrufen, wobei indessen dieser locale Pröceß in

gar keinem directen Berhältniß zu der Schwere der gesummten

Erkrankung steht. Ein Beispiel dürfte vielleicht die Sache am

besten illustriren. Beim Gesichtsrothlauf finden wir einen

ziemlich scharf umrandeten Theil der Gesichtshaut geröthet,

geschwellt, kurz mit allen Zeichen einer plötzlichen Entzündung

behaftet; hier — und sonst nirgends — treffen wir auf die

Ursache der Krankheit in Form kettenförmig angeordneter Kokken.

Nun gibt es eine Menge von Affectionen der äußeren Haut,

bei denen sich ähnliche Entzündungen, oft noch in weit größerem

Umfange, abspielen, ohne daß das Individuum sonst m seinem

Befinden erheblich gestört ist. Was aber gerade für den Roth

lauf ganz besonders charakteristisch ist und ihm den Stempel

einer echten Bakterienkrankheit aufdrückt, das ist eben der Um

stand, daß neben den örtlichen Veränderungen sich von Anfang

an schwere Allgemeinerscheinungen, Fieber, Störungen von

Seiten des Magens, nervöse Symptome u. s. w. geltend machen,

Dinge, die in dem localen Vorgange allein unmöglich ihre

Begründung finden können. Sehr lehrreich ist ferner in dieser

Beziehung die Betrachtung der Lungenentzündung, die wir erst

in den letzten Jahren als Infektionskrankheit anzusehen gelernt

haben. Hier besteht der örtliche Proceß in einer Entzündung,

die irgend einen Theil der Lungen befällt und außer Function

setzt. Danach sollte man vorausfetzen, daß die Erkrankung um

so leichtere Erscheinungen machen würde, je kleiner der ergrif

fene Heerd in der Lunge ist. Und doch geht, wie sich nicht

allzu selten constatiren läßt, eine Lungenentzündung, die einen

so kleinen Bezirk einnimmt, daß er mit unseren physikalischen

Untersuchungsmethoden kaum nachweisbar ist, mit ganz dem

selben schweren Ergriffensein einher, als wenn ein ganzer

Lungenlappen oder gar eine ganze Lunge Sitz der Entzündung

ist, abgesehen natürlich von der Behinderung im Athmen, die

selbstverständlich in letzterem Falle viel stärker sein muß.

Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß hier noch

andere, neue Factoren zur Erklärung heranzuziehen sind. Diese

ergeben sich nun wiederum aus der echt parasitären Natur der

Bakterien. Der Parasit entzieht nicht nur dem Wirthe, bei

dem er haust, das Nährmaterial, dessen er bedarf, sondern er

lagert in demselben auch die Producte seines eigenen Stoff

wechsels ab. Letztere stellen aber, wie wir noch weiter unten

sehen werden, für den menschlichen Organismus außerordent

lich schwere Gifte dar; und indem sie von der Stätte, an der

sie abgeschieden worden sind, durch den Säftestrom fortgespült

werden, gelangen sie in den großen Kreislauf und können somit

vom Blute aus, schrankenlos waltend, ihre verderbliche Wir

kung äußern. Theilweise mögen wohl auch die Bakterien eine

Art von fermentativer Wirkung auf die Körperqewebe ausüben,

wobei sie diese so zerlegen, daß sich hierbei giftige Substanzen

bilden. Das ist es jedenfalls, was die Bakterien zu so furcht

baren Gegnern macht; jede Bakterienkrankheit ist, wenn man

so will, im Wesentlichen eine Art von Vergiftung. In der

That legt oft genug schon das klinische Bild einer solchen

Krankheit den Vergleich mit einer Giftwirkung außerordentlich

nahe. Wenn wir sehen, wie ein Mensch, noch eben das Bild

blühendster Gesundheit darbietend, strotzend von Kraft und

Fülle, Plötzlich auf das Krankenlager geworfen wird und in

kurzer Frist seinem Geschicke erliegt, erinnert das nicht lebhaft

an die unheimliche Wirkungsweise jener Kräfte, die in gewissen

Pflanzensäften oder in vielen Stoffen aus der anorganischen

Natur verborgen schlummern? Freilich rufen die Gifte in der

Regel fast unmittelbar, nachdem sie in den Körper gelangt

find, sichtbare Erscheinungen hervor, während die Mikroorga

nismen dies nicht sofort thun. Sie müssen sich offenbar erst

bis zu einem gewissen Grade vermehrt haben, bevor sie im

Stande sind, hinreichende Giftmengen zu produciren. Darüber

vergeht (natürlich) eine bestimmte Zeit, die man wohl als die

Jncubationsdauer, das Jncubationsstadium der Krankheit

zu bezeichnen pflegt. Nach Ablauf desselben bricht die eigent

liche Krankheit aus und erreicht ziemlich rasch ihr Blüthe-

stadium, während dessen die Bakteriengifte, ungestört im Or

ganismus kreisend, ihre volle Wirksamkeit entfalten.

Die nächste Frage ist nun, was geschieht, wenn die Krankheit

glücklich endet. Eine recht befriedigende Antwort gibt uns die

sogenannte Phagocytenlehre, welche von einem russischen For

scher, Namens Metschnikoff, zuerst aufgestellt und begründet

wurde. Nach ihm gibt es nämlich gewisse Körperzellen, welche

befähigt find, den Kampf mit den eingedrungenen Parasiten

aufzunehmen, sich dieselben einzuverleiben, sie aufzufressen und

auf diese Weise zu vernichten; die betreffenden Zellen heißen

daher auch geradezu Freßzellen, Phagocyten. Indem sie die

Krankheitserreger völlig beseitigen, setzen sie natürlich auch

deren unheilvoller Production von Giften ein Ziel und reprä-

sentiren somit gewissermaßen die Heilkräfte der Natur. Ob

wohl diese Theorie sich bereits auf eine Reihe experimenteller

Forschungen stützt, so kann sie doch, wie gerade die neuesten

diesbezüglichen Arbeiten beweisen, zur Zeit noch nicht als voll

kommen gesichert und allgemein anerkannt betrachtet werden;

daher erfordern auch alle von anderer Seite gemachten Erklä

rungsversuche ihre genügende Berücksichtigung. Erwähnt sei

hier nur einer derselben, welcher sich im Wesentlichen auf einem

Analogieschlüsse aufbaut. Bekanntlich vollzieht sich die Um

wandlung des Traubenzuckers in Alkohol unter Mitwirkung

eines organisirten Ferments, nämlich des Hefepilzes. Höchst

bemerkenswerth ist es nun, daß dieser Gährungsvorgang bis

zu einer gewissen Grenze fortschreitet. Sobald sich ein Üeber-

maß von Alkohol gebildet hat, dann wird durch dasselbe nur die

Sprossung der Hefe und somit auch die weitere Bildung von

Alkohol direct gehemmt. Etwas Aehnliches läßt sich consta

tiren bei der Zersetzung der Eiweißkörper, die unter dem Ein

flüsse der Fäulnißorgaiiismen Statt hat. Bei einem gewissen
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Grade der Fäulniß bildet sich neben anderen Produkten der

selben z. B. auch ein Stoff, welcher Jndol heißt und seiner

chemischen Beschaffenheit nach als ein Phenolderivat d. h. als

ein Abkömmling der Carbolsäure aufgefaßt werden kann. Wie

aber die letztere eines unserer besten Mittel zum Abtödten der

Fäulnißerreger ist, so wirkt auch das ihr verwandte Jndol

störend auf deren weitere EntWickelung ein; ein Product der

Fäulniß ist demnach im Stande, diese selbst wiederum wenn

auch nicht ganz aufzuheben, so doch in empfindlicher Weise zu

hemmen.

Wenden wir diese Erfahrungen auf die Processe an, die

sich bei den Jnfectionskrankheiten im menschlichen Organismus

abspielen, so ließe sich sehr wohl denken, daß auch den patho-

genen Bakterien schließlich durch die von ihnen bereiteten Gifte

vernichtet würden, und daß auf diese Weise die Krankheit ge

wissermaßen ihren natürlichen Abschluß fände. Möglich wäre

auch eine Combination dieser mehr chemischen Theorie mit der

oben genannten mehr biologischen etwa in dem Sinne, daß

die Parasiten zunächst durch ihre eigenen Gifte abgeschwächt

resp. abgetödtet und dann erst von den Phagocyten aufge

nommen würden. Wie dem auch sein möge — indem die

Lebensthätigkeit der Mikroorganismen erlahmt, erreicht auch

der Krankheitsproceß sein Ende. Was aber die bereits gebil

deten Gifte anbetrifft, so verlassen dieselben wahrscheinlich den

Körper auf jenem Wege, auf welchem sich dieser in der Regel

von überflüssigen oder gar schädlichen Stoffen zu befreien sucht,

nämlich durch die Nieren.

So erklärt sich wenigstens am einfachsten die Thatsache,

daß im unmittelbaren Anschluß an die verschiedensten Jn

fectionskrankheiten Plötzlich heftige Nierenentzündungen auf

treten können, welche das eben erst gerettete Leben wiederum

auf's Schwerste gefährden. Diese Nachkrankbeit stellt gewisser

maßen den letzten Angriff dar, den das Gift, bevor es aus

dem Organismus scheidet, bisweilen noch gegen denselben aus

zuführen versucht.

Wir gingen bei obigen theoretischen Deduktionen immer

von der Voraussetzung aus, daß die pathogen?« Bakterien in

der That auf irgend eine Weise schwere Gifte hervorzubringen

vermögen. Diese Annahme stützt sich in erster Linie auf die

sicheren und unbezweifelöaren Resultate, welche sich nach dieser

Richtung hin bezüglich der Fäulnißmikroben bereits ergeben

haben. Nachdem sich schon eine Reihe von Forschern mit dem

Studium der Stoffe beschäftigt hatten, welche sich bei der

Fäulniß organischer Substanzen bilden, gelang es vor Allem

dem Berliner Pathologen Brieger durch ausgezeichnete und

umfangreiche Untersuchungen, aus faulendem Pferdefleisch, fau

lendem Fischfleisch u. s. w. gewisse Körper zu gewinnen und

chemisch rein darzustellen, die, einem Thiers einverleibt, zum

Theil die intensivsten Vergiftungen hervorrufen. Diese Stoffe

gehören ihrer Zusammensetzung nach in die Gruppe der Basen,

der Alkaloide, und werden im Hinblick auf ihre Herkunft als

Leichenalkaloide oder Ptomaine bezeichnet; sie sind, so zu sagen,

die unmittelbaren, greifbaren Erzeugnisse bakterieller Thätigkeit.

Das Auffinden solcher Ptomaine forderte ganz von selbst dazu

auf, einen ähnlichen Nachweis auch für die krankheitserregenden

Parasiten zu bringen. Auch der Weg, welcher am ehesten zum

Ziele führen mußte, lag nahe genug. Wenn die Bakterien

überhaupt im Stande sind, Gifte zu produciren, so muß das

vornehmlich dort geschehen, wo sie sich unter den denkbar

günstigsten Lebensbedingungen befinden, nämlich auf jenen

Nährböden, auf denen wir sie in unseren Brutschränken künst

lich züchten- wenn überhaupt, so mußten die gesuchten Stoffe

sich also hier auffinden lassen. Und in der That gelang es

Brieger, indem er auf diese Weise vorging, echte Krankheits

gifte darzustellen.

So konnte er aus Nährböden, auf denen vorher Cul-

turen von Typhusbacillen, den Erregern des Unterleibstyphus,

sich befunden hatten, eine giftige Base isoliren, welche er

Typhotoxin (Typhusgift) nennt. Dieselbe führt den Tod der

Versuchsthiere herbei, und zwar unter ähnlichen Vergiftungs-

symptomen, wie sie durch das Einbringen der Bacillen selbst

hervorgerufen werden, zum Beweise, daß die Wirkung der letz

teren, wenigstens beim Thier«, lediglich in der Wirkung des

von ihnen hervorgebrachten Typhotoxins besteht. Wenn nun

auch die Art und Weise, in der die Typhusbacillen beim Thiere

und beim Menschen wirken, erwiesenermaßen eine principiell

verschiedene ist, so spielt trotzdem das Typhotoxin doch sicher

lich auch bei dem Krankheitsbilde, wie es beim Menschen zur

Entwickelung kommt, eine höchst bedeutende Rolle.

(Schluß folgt.)

Literatur und Kunst.

Klaus Groth.

Zum 70. Geburtstage des Dichters.

Von Geert Seelig.

Es klingt paradox und ist doch wahr: Es ist heute so

schwer ein Dichter zu werden, weil das Dichten so leicht ge

worden ist. Vornehmlich aus zwei Gründen. Einmal ist die

deutsche Sprache seit Gottsched auf eine Höhe gehoben, die dieser

sich nie auch nur annähernd hat träumen lassen. Unsere Zeit ist

gewohnt, eine tadellose, natürlich fließende Sprache nicht als

ein Verdienst, sondern als Vorbedingung der Dichtung anzu

sehen. Sodann ist die Technik nicht nur auf's feinste aus

gebildet, sondern ihre Regeln sind ganz allgemein bekannt

geworden. Es gibt so entsetzlich viel Leute, die das Handwerk

verstehen. Gerundete und correcte Metrik genügt nicht mehr,

um Prosa zu Versen zu machen.

Zudem ist es einem Soyne des neunzehnten Jahrhunderts

nicht gar zu leicht gemacht, bei der Fülle von Vorgängern und

Zeitgenossen etwas gerade hervorragend Neues zu sagen. Wohl

haben hier originelle Form und Behandlung vorübergehend

Aufsehen erregt; ja, oft haben sie in Folge einer unerklär

lichen Beliebtheit wirklich einen Ruf begründet. Ein gefähr

liches Glück! Denn die Nachwelt pflegt vorzugsweise über die

Liebhabereien ihrer Väter zu spotten. Zum mindesten ist Ver

gessenheit das Schicksal der Poeten gewesen, deren Ruhm nicht

im Herzen, sondern in einer Laune ihrer Leser wurzelte. Das

haben sowohl die Nachahmer ausländischer Vorbilder wie vor

Allem die Dialektdichter erfahren.

Aber, so wird man mir sicher entgegenhalten, was hat

diese Betrachtung mit einer Würdigung Klaus Groth's zu thun,

der nur Plattdeutsch, einen Dialekt, geschrieben? Nichts kann

willkommener sein als dieser Einwand. Plattdeutsch ist über

haupt gar kein Dialekt, sondern — um Groth's eigene Worte

zu gebrauchen — die ebenbürtige, ja ältere Schwester des

Hochdeutschen, und es ist grundverkehrt von den Bewunderem

Groth's gehandelt, den Zauber seiner Lyrik nur in der Mund

art zu suchen.

In seiner sehr verbreiteten Literaturgeschichte macht Robert

König, unter Berufung auf Karl Gödecke, Groth's Dichtungen

den Vorwurf des „Abfalls vom Reichthum des Hochdeutschen".

Da das Plattdeutsche dem Hochdeutschen nie unterthan gewesen,

sondern nur in Folge von Luther's Bibelübersetzung von dem aus

Sachsen eindringenden Hochdeutsch aus seinen angestammten

Rechten und Besitz vertrieben ward, kann von einem Abfall

nicht wohl die Rede sein, und die dem Plattdeutschen implicite

vorgehaltene Armuth wird kein Holsteiner als vorhanden zu

gestehen. Im Gegentheil, unsere Volkssprache weist eine Fülle

von Ausdrücken auf, deren begriffliche Wiedergabe dem Ober

deutschen völlig unmöglich ist. Daß der rein erhaltenen nieder

deutschen Sprache die große Anzahl der verdeutschten Fremd

wörter fremd geblieben, ist ebenso selbstverständlich wie die

Thatsache, daß die plattdeutsche Schriftsprache bislang keines

wegs an Formvollendung mit der hochdeutschen wetteifern

konnte, daß sogar aus Mangel an Anwendung nicht einmal

die grammatikalischen Grundlagen unbedingt feststanden.

Ohne Zweifel ist eines der größten Verdienste Groth's
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darin zu sehen, daß es ihm in seinen Schriften gelang, eine

correcte, folgerichtige Schreibart und Grammatik des Platt

deutschen zu fixiren. Bei dieser Arbeit, die gleich anfangs auf

große Schwierigkeiten stieß, da die Lautzeichen des Hochdeut

schen nicht ausreichten und die Zeichen für die Wiedergabe fpe-

cifisch plattdeutscher Töne erst gefunden werden mußten, sowie

der unendlich mühseligen Feststellung des Reimlexikons durfte

Groth sich der Unterstützung und Beistimmung einer der her

vorragendsten wissenschaftlichen Autoritäten. Karl Müllenhoff's,

rühmen, der damals an der Kieler Universität wirkte und aus

dessen Feder auch das dem Quickborn beigegebene Glossar

stammt. Bahnbrechend und grundlegend zugleich ist diese Dhä-

tigkeit Groth's gewesen. Einen Anhalt oder ein Vorbild fand

er nirgends. Johann Heinrich Voß sowohl wie die kurz vor

Groth auftretende plattdeutsche Gelegenheitsdichterin, Sophie

Dethlefs, ebenfalls aus Heide gebürtig, hatten eine rein em

pirische, dem momentanen Bedürfniß angepaßte Schreibweise

befolgt. Und alle Späteren, die die einzelnen Mundarten des

großen plattdeutschen Sprachstammes dichterisch verwertheten,

durften getrost auf dem von Groth mit Müllenhoff's Hülfe

gelegten Fundamente weiter bauen, nicht zum wenigsten Fritz

Reuter. Wie genau und wie sehr aus alle Einzelheiten Karl

Möllenhoff an der sprachlichen Redaction des Quickborn Theil

genommen, bezeugt die Anekdote, daß ein anderer Kieler Pro

fessor, ein sehr genauerFreund Groth's und Müllenhoff's, eine

Zeichnung der beiden Mitarbeiter, und zwar in Müllenboff's

Handexemplar des Quickborn, entwarf und dieselbe, allerdings

zum großen Aerger des Letzteren, mit der Unterschrift: „Der

Dichter und sein Geselle" versah.

Nach seinem ganzen Entwicklungsgänge war Groth auch

gerade der Mann zu einem solchen Unternehmen. Er stammt

aus einer Landschaft, in der sich in Folge der Geschichte und

der Eigenart des Volksstammes das Plattdeutsche vorzüglich

rein erhalten hat, aus Dithmarschen. Sein Vater, Hartwig

Groth, lebte als Müller in Heide, ein emster, freier, steif

nackiger Dithmarscher. Der Mann, über dessen Lippen nie

ein anderes Wort wie Plattdeutsch kam, war besonders in

Communalaiigclegenhcitcn wohl bewandert, in vielen Zweigen

der in dem Ländchen äußerst verwickelten Selbstverwaltung eme

Autorität, den selbst die Beamten um Aufklärung angingen.

Man muß wissen, was es in dänischen Zeiten hieß, wenn ein

Beamter sich bei einem Gerichtseingesessenen Rath holte. Da

tauchte wohl manche Frage auf, da wurde manche Sache be

sprochen, die viel zu sein und verwickelt war, um mit ein paar

bäuerischen Redensarten abgemacht zu werden. Das war wohl

der Ort für den Knaben, um in den Geist und den Gebrauch

seiner Muttersprache einzudringen.

Fast noch größeren Einfluß übte aber auf Groth sein

Großvater, ein Abbild dithmarscher Art und Eigenthümlich-

keit wie wenige. Ihm vor Allem verdankt er die umfang

reiche Kenntniß der Sage und Geschichte seiner Heimath. Vieth's

Chronik war des Alten Lieblingslectüre. Auf dieser Grund

lage sind auch die „Olen Leeder" und die anschließenden Stücke

entstanden, nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, sind sie

aus der Bekanntschaft mit Müllenhoff's Sagen und Geschichten

erwachsen. Die Gestalt des Großvaters selbst tritt uns übri

gens in den „Familjenbiller" entgegen.

So groß auch immerhin die inneren Vorzüge des „Quick

born" sein mögen, zwei Umstände, die, der pragmatischen und

der literarischen Geschichte angehörend, sein Erscheinen begleiteten,

trugen doch ungemein zu seiner Verbreitung bei. Sein Er

scheinungsjahr war 1852, als noch alle Sympathien des ganzen

Deutschlands den geknechteten, den Tücken des kleinen Feindes

wehrlos überlieferten Herzogthümern zugewandt waren. Mit

welchem Jubel mußten die in allen Gauen sitzenden Mitstreiter

an jenem Kampfe des guten Rechtes, die Tausende und aber

Tausende von Freunden Schleswig-Holsteins eine Gedichtsamm

lung, recht aus dem Herzen des meerumschlungenen Landes

herausgesungen, begrüßen!

Und nun kam — und das war das Zweite — dies Buch.

Schlicht, anspruchslos, ehrbar, beinahe rührend naiv! Wir

Deutsche waren gewiß bis dahin mit Lyrik verwöhnt gewesen.

Jetzt aber war Uhland's Singemund verstummt, Heine hatte

sich beim anständigen Publikum nachgerade so ziemlich unmög

lich gemacht, Freiligrath war untergegangen im Wust socialer

Tendenzpoesie, selbst Emanuel Geibel's reiner Leier entströmten

zuweilen allzu grelle Töne der Abwehr. Und anderen Theils

wiederum der gewagte Inhalt Dingelstedt'scher Verse! Nun,

da hätte man wohl gerade aus den Herzogthümern rache

glühende Lieder und gellende Töne erwarten sollen. Aber mit

weiser Mäßigung wußte die Dichterhand Alles, was an Ten

denz, an Tagesinteressen, an Parteilichkeit mahnte/ aus diesen

Klängen fernzuhalten. Das wirkte! Eine Oase in der glühenden

Wüste des Hasses, ein Eiland in dem brandenden Meere der

Parteien.

„Das wul de Himmelsfrzden

Ahn Larm un Stril un Spott,

Dat is an Tid tum Bsden —

Hör mi, du framc Gott!

Wie Byron dem Englischen, so wußte der )Lolksdichter

Groth dem bis dahin als grob und bäuerisch verlächten Platt

deutsch, dem man allenfalls im Niedrigkomischen einen Platz

hatte gönnen wollen, eine Musik zu verleihen, wie sie eigent

lich nur Heine dem Hochdeutschen mitzugeben verstanden hatte.

Die technischen Schwierigkeiten, deren sich bei den vielen lang

gezogenen und dumpfen Lauten eine große Anzahl fand, vor

Allem die Ueberzahl männlicher Reime, waren spielend über

wunden, classische und moderne Versmaße mit einer staunens-

werthen Sicherheit angewandt, reimende und des Reimes ent

behrende Strophen mit vollendeter Meisterschaft behandelt.

Und wie wunderbar! Es war weder komisch, noch ge

spreizt! Gewiß, wo der Dichter seinem Humor die Zügel

schießen läßt, da blickt er hervor, der echte, ungezwungene,

kecke Volkshumor. Aber dann wieder Töne, weich, weihevoll,

sanft ausklingend, wie sie nur die besten Lyriker aufzuweisen

gehabt hatten. Uns Plattdeutschen hatte Groth mit dem Quick

born das Herz aufgeschlossen, wir hatten bis dahin gar nicht

geahnt, welchen Schatz wir in unserer Muttersprache besaßen :

„Min Modersprak, um klingst du schön!

Wa büst du mi vertrut!

Weer ok min Hart as Stahl un Stccn

Du drevst den Stolt herut. -

So herrli klingt mi kern Musik

Un singt kcen Nachtigal;

Mi lopt je glick in Ogenblik

De hellen Thran hendal.

Auch die Anderen standen nicht zurück! In Mittel- und

Süddeutschland wurde Groth's Name bald ebenso, ja, fast

noch mehr gefeiert als bei seinen Volksgenossen. Die Sprach

bewegung des vlämischen Belgiens stützt sich auf seine Auto

rität, in Nordamerika schaaren sich Taufende von Plattdeutschen

um seinen Namen. Ueberreiche Anerkennung ward ihm zu

Theil. So schrieb der alte Alexander von Humboldt noch in

später Nacht, nachdem er den „Quickborn" gelesen, einen be

geisterten Brief an den Dichter; Ernst Moritz Arndt pries in

der „Kölnischen Zeitung" ihn emphatisch als „einen größten

dramatischen Dichter".

Jedoch muß ich mich hier gegen die Annahme verwahren,

als ob Groth's Erfolg lediglich auf den genannten beiden

Zufälligkeiten beruht hätte, die, im Ueberdruß geleckter Cultur,

den Volksdichter begünstigt hätten. Sicherlich, fliegen mögen

sie den Vogel gelehrt haben, die Schwingen aber verdankte

er der ewigen Natur. Der Ausdruck Volksdichter darf auch

ja nicht mißverstanden werden. Groth ist kein Volksdichter

in dem Sinne wie Robert Burns und die beiden Franzosen

Jean Reboul und Hegesippe Moreau, die sangen, weil und

was die Stimmung ihnen eingab,^ sondern er ist Dichter seines

Volkes, Dichter seines Volkes im zwiefachen Sinne.

Zunächst ist es sein specieller Volksstamm, der ihm die

Gegenstände seiner Dichtungen gewährt. Immer sind es die

kernigen, trotzigen, zuweilen etwas übermüthigen Dithmarscher.

„Dithmarscher dat schölen Buren sin? Jt mögen wol we,sen

Heren," sagt schon ihr Chronist Neokorus, der als Pastor in

Büsum genügend die Dickköpfigkeit seiner lieben Pfarrkinder

kennen gelernt hatte. Der Ahn war 1404 mit in der Hamme:
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„De Dithmarschen Buern de hebbt süm dat lehrt;

Sc harrn ok dat Isen, to Plog un to Smert."

Der Enkel jagt als „Nachtrüder" durch's Land „to sin leefste

Kind" :

„Lusti is'l Leben ahn Tacgel un Tom!

Bogel» Plückt Kürschen; wokenii hört de Bom?"

Sodann sind es die Töne des Volksliedes, die Groth an

geschlagen hat, bald kindlich, bald übermüthig, dann wieder

echt deutsch-schmerniüthig : Still, mine Hanne, hör mi to! oder)

Jk sprung noch inne Kinnerbüx, oder: De Lootsendochter.

„Sc kunn vlmnacht ni slape»,

De See de gung so swar un lud.

De ganze N,icht ni slapen:

He weer lo fischen ut."

Aber das Alles ist nicht geschaffen nach dem Princip:

Ich singe wie der Vogel singt, sondern ist der Ausfluß einer

bewußt arbeitenden, fein fühlenden Dichterseele.

Welch' rastloses poetisches Studium, welche unermüdliche

Arbeit mußte dazu gehören, die erste auftauchende plattdeutsche

Gedichtsammlung nicht nur als ein Probestück, sondern als

ein vollständiges Musterbuch der wieder erwachten Sprache

darzubieten! Und diesen Charakter trug der „Quickborn" schon

in feiner ersten Auflage durchaus. Da finden sich rein lyrische

Partien wie die einleitenden Gedichte und jene, die sich an

die „Familjenbiller" anreihn, Märchen in „Vaer de Gaern".

Die dithmarscher Sage ist in „Ole Leeder", die dithmarscher

Geschichte in den beiden Balladenreihen: „Wat sik dat Volk

verteilt" und: „Ut de ol Krönk" niedergelegt. Dazwischen

wiederum Idyllen wie die erwähnten „Familjenbiller" und

rein epische Stücke wie „Peter Kunrad". Der Hunior fehlt

keineswegs: Swinegel, Hans Schander, die Priameln. Als

Kuriosum mag hier erwähnt sein, daß der in „De Steen bi

Schalkholt" erwähnte Stein wirklich vorhanden ist und die

noch in des Dichters Jugendzeit deutlich lesbare Inschrift trug :

Klaus Groth schlog hier sin egen Broder dot.

Die Personen aller Groth'schen Werke, sowohl die der

Gedichte, wie die der Prosa, und hier denke ich vorzüglich

an die in „Trina" auftretenden, stehen sammt und sonders

durchaus auf realem Boden. Es sind immer die freien dith

marschen Bauern. Viele von ihnen haben nun wirklich gelebt.

Das weiß ich aus des Dichters eigenem Munde. So der

„Herr Paster" in Peter Kunrad, der sich sogar beim ersten

Hören dieses Gedichtes selbst sofort erkannte, nicht minder auch

„min Johann", Groth's Bruder, dann den Großvater und

Andere mehr. Aber die Figuren sind im Vollbehagen dichte

rischen Schaffens vervollständigt, abgerundet. Die Wirklichkeit

lieferte gleichsam das Schema, die Poesie füllte es aus. Nur

wäre es ein Jrrthum, anzunehmen, daß, wie zu einem guten

Schulaufsatz, die Lehrmeisterin Natur die Disposition gegeben,

und ihr Lieblingsschüler, der Poet, innerhalb der fest vor

gezeichneten Linien weiter gearbeitet. Nein, hier fand sich eine

unbedeutende Nebensache, hier ein Motiv, dort ein Fingerzeig,

dann vielleicht die tragische Begebenheit selbst oder ein charak-

terisirender Zug. Nun galt es, das Rechte herauszufühlen,

zu verbinden, zu motiviren, aus den „äi8js«tÄ rasmbrä" den

harmonischen Körper zu schaffen.

Viele andere Schöpfungen dagegen stellen sich nur als

eine Quintessenz aus vielen Lebenserfahrungen, aus ganzen

Reihen von Ereignissen, aus einer langen Folge von nicht

zusammen gehörenden Situationen dar. Natürlich sind das

zumeist Bilder, welche mehr als andere aus dem Rahmen der

speciellen Umgebung losgelöst sind; dies werden besonders sang

bare Lieder, vor Allem Liebeslieder sein, die ja sowohl für

Generation nach Generation, als auch für Hoch und Niedrig

gleichen Werth behalten sollen. Freilich braucht der typische

Charakter der Lyrik, wenigstens derjenigen Lyrik, die nicht in

der Berücksichtigung der Tageserscheinungen ihrer Zeit die

Basis ihrer Erfolge sucht, äußerlich nicht aufgeprägt zu sein,

im Gegentheil, hier wird vorzugsweise eine Verkleidung sehr

beliebt sein. So wird namentlich das lyrische Stimmungsbild

diese Art der Behandlung erfahren. In ihin gibt der Dichter,

häufig unter starker Einkleidung, in einer fremden Maske die

allerfeinsten Züge des Herzens, die allerzartesten Nüancen der

Stimmung wieder, er sagt Dinge, die jeder Leser, wenn anders

das Gesagte wahr ist, entweder schon selbst empfunden hat

oder dem Dichter nachzuempfinden augenblicklich im Stande ist.

Das fertige Gedicht ist also so allgemeinmenschlich verständlich

wie nur denkbar und danach in Ansehung seiner Wirkung als

rein objectiv anzusprechen. Und doch ist es selbst das Product

eines gänzlich subjectiven Vorgangs, eines Gefühls, an dessen

Entstehung das Herz, das Eigenste des einzelnen Menschen,

allein betheiligt und der Verstand, dieser allgemeine Werth

messer der menschlichen Gesellschaft, vollständig unschuldig ist.

Das Geheimniß, mit Subjektivem eine objective Wirkung zu

erzielen, ist eben eines der Mysterien, welche die Poesie als

etwas Heiliges kennzeichnen und ihren Diener, den Dichter,

zum Priester stempeln.

Groth kennt dies Geheimniß. Man denke nur an „de

junge Wetfru".

,Menn Abends roth de Wullen treckt.

So denk ik och! an di!

So trock dat ganze Heer

Und du meerst mit derbi!"

Analytisch betrachtet — wird wohl behauptet werden dür

fen, daß aus Groth über die Anwendung der typischen und

der individualisirenden Methode annähernd folgende allgemeine

Regel gezogen werden kann. Bei den epischen und den diesem

Gebiete zuneigenden Stücken, also auch ini Roman, überall da,

wo die Menschen dem Leser als Glieder der großen Kette, zu

der Geschichte, Staat und Gefetz die einzelnen Individuen ver

bunden haben, gezeigt werden und durch ihre festgegründeten

Anschauungen und die aus reiner Verstandesthätigkeit hervor

gehenden Handlungen geschildert werden sollen, sind, bestimmte

Persönlichkeiten des wirklichen Lebens als Vorbilder benutzt.

Wo dagegen die Stimmung, die Wallungen des Herzens, die

Launen der Gegenstand der Darstellung sind, greift der Dichter

nach Typen.

Hierdurch ist es Groth auch gelungen, sowohl an der Cha-

rybdis, wie an der Scylla glücklich vorüberzukommen. Er wird

weder unnatürlich sentimental, noch platt burlesk, zwei häufige

Schwächen der Dichter unseres Jahrhunderts. Leute, die den

ganzen Tag lachen oder sich fortwährend in Mitten hochgespannter

Gefühle ergehen, gibt es nicht; wohl aber ist jeder Mensch je nach

dem Wechsel der Zeit beiden Stimmungen zugänglich. Daher

die ungemeine Wahrheit und Anschaulichkeit seiner Schilderung.

Trina, gewiß ein zartes Mädchen, eine echt poetische Erschei

nung, ist tieftraurig über die schwere Erkrankung ihres Vaters,

des alten Jan Niklas, aber sie fetzt sich nicht hin, um kluge

und weinerliche Reden wie ein Auerbach'scher Bauer zu halten,

sondern hegt und Pflegt den Alten, bis er wieder auf den

Beinen ist. Welch' ein lustiger Kopf ist Thießohm! Wie

drollig ist die Geschichte von den Immen und die von der

Revolution in der Liedertafel! Aber er ist keineswegs ein

Possenreißer, mit all' seinem Lachen und Spaßen weiß er wohl

was er will, das Gute und Nützliche. „Thießohm harr dat

mit Lachen un harr wul al ehr en olen Sot, de sik as en

Galgen spökeli utneem, vunne Stat, oder en flechten Fotstig lik

un eben, oder en flechten Kerl ut Landschopshus rutlacht."

Freilich, ein leiser, durchgehender Zug des Schwermüthigen

liegt leicht über dem Ganzen, mindestens über den Marsch

leuten. Das macht ihre Heimath, die Nähe des Meeres, der

ewige Kampf mit dem „blanke Hans". „Dat is wat een-

förmi inne Marsch; sogar dat Eten un Trinken is swer un

eenerlei as de Arbeit un de Born, wo dat og drifft un drcft

ward." Auf der Geest ist es schon um Vieles lustiger. Dahin

wird denn auch das Heitere meist verlegt, vor Allem nach „min

Jungensparadies", Tellingstedt.

Nicht nur die Leute, auch der landschaftliche CharaKer

Dithmarschens tritt klar hervor. Das macht, daß Groth nicht

einzelne besonders liebliche Stellen, romantische Eckchen, hervor

ragend wilde Gegenden schildert, sondern sein Vaterland nimmt,

wie es gerade kommt. Wir fühlen das unheimliche Grausen,

wie mir über das Moor wandern:
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„De Borrn bewegt sik og und dal

As gingst du längs en büken Bahl,

Dat Water schülpert innc Graff,

De Grasnarv bswert og un af;

Dat geit hendal, dat geit tohSch

So lisen as en Kinnermaag,"

Und dann wieder die endlose weite Marschebene, durch die die

Kirchwagen fahren:

„De Pe,r sünd nich to sehn int lange Korn,

Man blot dc Köpp, un Minschen achterhzr,

As wenn sc segeln op en See vun Welen."

Und wie lustig und freundlich ist es am Haus des Voll

macht:

„Wat gluddert in Blomhof un lacht achtern Tun?"

Das hat Groth noch Keiner nachgemacht und wird ihm

auch so leicht Niemand nachmachen. Und hier ist sein Ge-

heimnih doch so einfach! Er läßt sich nicht gnädig zum Volke

herab; und so wird er nicht platt. Aber er will es auch nicht

auf eine Höhe ziehen, wo es nicht hingehört, um dann pathe

tisch zu peroriren. Er lebt einfach in und mit seinen Lands

leuten.

Es ist eine materielle und hastige Zeit, der wir ange

hören. Um uns rast und rauscht das Alltagsleben, wir haben

keine Zeit für die feineren Genüsse. Die Zeitungen und Jour

nale der Tagespresse sind schon anspruchsvoll genug mit ihrem

Verlangen, täglich gelesen zu werden. Dazu überschüttet die

Literatur das unglückselige Publikum mit einer Fluth von Ro

manen und Novellen. Das Goethe'sche Wort, daß Dichten

einmal ordentlich in's Gericht gehen heißt, begreift nicht nur

den Dichter, gilt auch für den Leser. Aber das paßt Vielen

gar nicht! Was soll ich mit so schwerer Lectüre? Wenn ich

nach Hause komme, müde von der Arbeit, mag ich so etwas

nicht lesen! ist ein gar häufiges Wort. Wozu auch? Da find

unsere modernen Schriftsteller andere Leute. Die sind liebens

würdig, höflich, kommen ihrem Leser entgegen. Er findet stets

etwas, was feinem Geschmack, seiner Stimmung, ja seiner Laune

entspricht.

Es ist eine Zeit, in der es einen Dichter fast gereuen

kann, alt geworden zu sein!

Die Berliner Dombaufrage.

Gibt es denn überhaupt noch eine Dombaufrage und

kommt eine Betrachtung derselben nicht schon pust t'estum? —

Der Landtag hat eine bedeutende erste Zahlung bewilligt;

die in der Commission noch vertretene Absicht, die Summe

insbesondere für Ausschreibung einer allgemeinen Coneurrenz

zu bestimmen, wurde im Plenum — wie es heißt, auf aller

höchste Einwirkung hin — nicht weiter erörtert, und nur

Windthorst legte, mehr aus confessionellen, als aus künstle

rischen Erwägungen jedenfalls, Verwahrung dagegen ein, durch

diese Bewilligung sich für weitere Summen zu binden. Es

heißt endlich, daß Geheimrath Raschdorff bereits eine weitere

Durcharbeitung des bekannten Entwurfes beendigt habe, daß

also dieser letzte Plan nunmehr wohl mit der Energie, die er

freulichster Weise letzt deutsches Wesen zu beherrschen begonnen,

zur Ausführung gelangen wird. Die Sache ist somit ab-

gethan.

Diese Lösung der Frage hat merkwürdiger Weise nirgends

den begeisterungsvollen Widerhall gefunden, welchen man

nach der Spannung der Erwartung durch ein Menschenalter

hindurch hätte vermuthen sollen. Wo in leitenden Blättern

unabhängiger Auffassung überhaupt davon gesprochen wird,

geschieht es in wenigen Worten der Resignation, wie es ja

auch an dieser Stelle erst kürzlich beiläufig geschehen. Ohne

Zweifel scheut man sich, eine Angelegenheit zu berühren, durch

welche die Empfindungen eines allverehrten Monarchen im Ge

ringsten verletzt werden könnten, eines jugendstarken Herrschers,

der sich in kurzer Zeit ein so großes Anrecht auf die Dank

barkeit seines Volkes erworben, daß dasselbe ihm mit Begei

sterung und selbst unter Opfern einen Herzenswunsch erfüllen

möchte.

Aber es ist schlimm, wenn man schweigt, wo ein Gegen

satz auftreten will, während ein mannhaftes Wort die Schatten

bannen könnte. Die Meinung des zweiten berechtigten Theiles

in einem modernen Staate, des Volkes, verdient ebenfalls ge

hört zu werden; um so mehr, als sie hinterher doch mit elemen

tarer Gewalt zum Durchbruch kommt, wenn eine Tomback-

Loyalität dieselbe auch eine Zeit lang unterdrückt hat. Man

rede also lieber, so lange es Zeit ist. Es ist besser, für eine

kurze Zeit unbequem zu erscheinen, als das Unwiderrufliche

durch Schweigen mitverschuldet zu haben. Die Geschichte der

jüngsten Zeit hat diese Lehre mit furchtbaren Geißelhieben uns

eingeprägt. Wir haben aus falscher Redescheu einen edelsten

Herrscher dem Wirken eines Mannes überlassen, der nach

träglich erst mit einem einzigen gewaltigen Aufschrei für einen

Unwürdigen erklärt wurde. So wenig wir einen Byzantinis

mus dulden würden, der etwa Mackenzies Krebsheilmethode

aus Rücksicht auf Kaiser Friedrich in Deutschland obligatorisch

machen würde, so wenig sind wir verpflichtet, eine Herzens

angelegenheit des deutschen Volkes aus der Hand zu geben,

weil ein Einzelner — und sei es der Beste und Edelste des

Volkes — sich in Gegensatz zu demselben setzt.

Um eine Herzensangelegenheit Deutsch lands, nicht aber

seiner ruhmreichen und geliebten Dynastie handelt es sich je

doch in der Dombaufrage: Wir sind berechtigt — und durch

die hohe Auffassung Kaiser Friedrich s erst recht berechtigt —

im Dombau den äußeren Abschluß, das krönende Friedens

werk des evangelischen Glaubens und deutscher Einigkeit zu

sehen. Hierzu hat Volk und Herrscher in gleichem Maße mit

zuwirken, und das Volk hat in seinen besten Söhnen seit

siebzig Jahren init seinen Königen an der Lösung dieser Auf

gabe gearbeitet. Handelte es sich um den Ausbau des Ber

liner Schlosses, um die äußere Hervorhebung unseres macht

vollen Kaiserthums, so würde es unzart und vermessen fem,

mit der Krone rechten zu wollen, den Wünschen des Herr

schers dreinzureden. Wir hätten sogar die Pflicht, bei dem

innigen Znsammenhange des Hohenzollernhauses mit seinem

Volke, ohne Feilschen und Zusehen für solchen Zweck dem

allein bestimmenden Bauherrn die nöthigen Mittel zu be

willigen. Wenn aber ein nationales Werk errichtet werden

soll, ein Werk aus staatlichen Mitteln, über welche dem

Volke das Bewilligungsrecht zusteht, wenn Deutschland sich

ein religiöses und nationales Wahrzeichen schaffen will und

soll, so will und soll es auch mitrathen und mithandeln bei

solchem Werke. Deshalb braucht man nicht Kaiser Friedrich's

erhabenes Andenken zu gefährden oder gar an den Befugnissen

der Krone rütteln zu wollen. Zu ihrem Schutze und Glänze

trägt der viel mehr bei, der eine volle persönliche Ueber-

zeugung für das als Recht Erkannte einsetzt als der, welcher

in beschränktem Unterthanenverstand «rsclit, c^ma, ädsurcium.

So besteht denn die Dombaufrage doch noch, und drän

gender als je zuvor. Werfen wir auf dies Zuvor einen kurzen

Blick, so werden sich auch für das Demnächst schon die wich

tigsten Gesichtspunkte entnehmen lassen.

Den ersten monumentalen Dombau für Berlin plante

König Friedrich I. Er besaß in Schlüter den gewaltigsten

Künstler des Jahrhunderts, und dieser entwarf einen centralen

Kuppelbau für den Schloßplatz, für Berlin in seiner damaligen

Gestaltung eine außerordentlich geniale Lösung. Doch wurde

zu ihrer Verwirklichung niemals ein Spatenstich gethan. Fried

rich des Großen kirchliche Interessen waren zu gering, um bei

der Erbauung des Domes an seiner jetzigen Stelle den Idealis

mus Schlüter's zu neuem Leben erwecken zu können. Der

Bau sollte lediglich ein Bedürfniß befriedigen. Erst nach den

Befreiungskriegen griff der tiefreligiöse Friedrich Wilhelm III.

den Plan seines Ahnen, einen protestantischen Dom zu schaffen,

wieder auf. Berlins Bedeutung war inzwischen mächtig ge

wachsen und schien ein Wahrzeichen als Emporium des Pro

testantismus zu fordern. Dasselbe sollte zugleich ein Weihe

geschenk an die Gottheit nach der Errettung aus nationaler

Knechtschaft sein. So wurde denn Schinkel mit der Aus
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arbeitung von Plänen betraut. In mehreren Entwürfen be

schäftigte sich der für den Gedanken begeisterte Künstler mit

dieser großen Aufgabe. Ihm schwebte ein großartiger Monu

mentalbau, ein Werk höchsten Ranges vor, entsprechend jenem

idealen Programm. Die praktische Brauchbarkeit für den sonn

täglichen Predigt-Gottesdienst kam für ihn erst in zweiter Linie;

die Forderung einer Hofkirche wurde noch nicht gestellt, doch

ergab sich auch ihm als nahezu selbstverständlich, daß der Bau

zugleich Grabeskirche des Herrscherhauses und Ehrenstätte für

nationale Geistesheroen nach Art der Westminster-Abtei sein

müsse. Er wählte für einen solchen Bau größter Abmessungen

einen erst neu zu schaffenden monumentalen Platz, sei es der

heutige Spittelmarkt oder der Potsdamerplatz, beide in neuer

Gestaltung. Der alten Hofkirche hat er bekanntlich die noch

jetzt vorhandene, doch fast zur Ruine gewordene Erscheinung

gegeben. Einen Riesenbau mochte er aus Rückficht auf den

Maßstab seines Museums nicht an ihre Stelle setzen. Von

seinen Plänen gelangte jedoch in der knappen Zeit roman

tischer Kraftlosigkeit nichts zur Ausführung, wie lebhaft auch

der damalige Kronprinz" den Gedanken aufnahm. Als dieser

endlich als Friedrich Wilhelm IV. zur Herrschaft gelangte,

war der Geist des großen Meisters leider nicht mehr im

Stande, den kühnen Gedanken des baulustigen und feinsinnig

veranlagten Königs Leben zu geben. Der König war viel

leicht einer der bedeutendsten Künstlerköpfe seiner Zeit. Aber

er war doch naturgemäß nur Dilettant. Der Dilettantismus

ist aber auf keinem Gebiete unbeholfsner und daher verhäng-

nißvoller, als auf dem der Architektur, weil dieselbe doch zu sehr

von wissenschaftlichen und nüchtern handwerklichen Vorbedin-

ungen abhängig ist, die zu lernen ernstes Studium, die zu

«herrschen ein volles Berufsleben erfordert. Der Dilet

tant, welcher hiervon abstrahiren zu können meint, bleibt doch

innerlich unfrei und schafft, selbst bei bedeutender Begabung,

höchstens eklektisch, wie in einem Zusammensetzspiel,. aus alten

Motiven ein neues. Günstig schon, wenn es nicht nur ein

Luftschloß ist. Neues, Bahnbrechendes, Größtes wird er

seiner Gebundenheit wegen niemals vollbringen können.

Es ist daher zu allen Zeiten der Schaffenstrieb der Herr

scher für die Kunst nur ein Danaergeschenk gewesen, wenn

dieselben sich bis in's Einzelne mit ihren Plänen beschäftigten,

statt die Ausführung ihrer Ideen einem berufenen Genius

anzuvertrauen. Das Mißverhältnis ihrer Machtbefugniß zu

ihrem Kunstvermögen tritt bei den gekrönten Dilettanten am

auffälligsten zu Tage. Sie können nicht können — wenn

sie anders ihren anderen gewaltigen Herrscherpflichten genügen

wollen — und deshalb sollten sie am wenigsten etwas wollen,

was sie nicht können. Auch haben sie den Künstlerruhm wahr

lich nicht nöthig! Ein guter Regent zu sein ist tausendfach

segensvoller, als ein großer Künstler zu sein.

Nun war Friedrich Wilhelm zwar weit, weit entfernt von

der Künstlereitelkeit eines Nero ooer der Eigenwilligkeit eines

" adrian; dennoch glaubte er, eine Aufgabe, die allmählich alle

emüther zu beherrschen begann, aus eigener Kraft lösen zu

können. Entschuldbar wird dies freilich dadurch, daß nach

Schinkels Hintritt nicht recht ein Geist allerersten Ranges an

seine Stelle treten konnte. Aber es bleibt dock stets zu be

klagen, daß er unter den Künstlern, welche sich mit seinen

Dombaugedanken — jetzt für den Platz am Lustgarten — be

schäftigten, vornehmlich also Wilhelm Stier, Anton Hallmann

und August Stüter, gerade den Letzteren als den gefügigsten

wählte, Ilm seinen Plan durchzuarbeiten.

Unter dem Einflüsse der Nazarener entstand so das merk

würdige Project einer siebenschiffigen altchristlicken Basilica

mit nebenliegendem Os,mp« 8äuw, charakteristisch als Dilet-

tanteuwerk durch die Riesigkeit der Abmessungen und die Ver

vielfachung vorhandener Motive, die doch die Leere der ganzen

Einzelausbildung nicht verdecken können.

Verdient so die Großartigkeit des Strebens alle Bewun

derung, so war es doch kein Unglück für die Kunst, daß nach

Fertigstellung der bekannten Chorfundamente der Bau als ein

zweiter Babelthurm liegen blieb, da die Zeitverhältnisse seine

Durchführung nicht gestatteten. Erst nach dem glücklichen

Ausgange des österreichischen Krieges griff König Wilhelm

auf den Plan seines Bruders zurück, für dessen künstlerische

Ideale er durch sein ganzes ruhmreiches Leben pietätvolle Be

wunderung und nahezu rückhaltlose Zustimmung hegte. Es

genügt, als ein Beispiel hiervon den Bau der National -Galerie

aufzuführen.

Dennoch wurde bereits 1867 das Project Friedrich Wil-

helm's IV. als eine Unmöglichkeit erkannt; und es ist außer

ordentlich charakteristisch für den Geist Wilhelm's I., daß er

trotz seiner Pietät für die Ideen seines Bruders es für ge

nug hielt, dessen Andenken durch Beibehaltung des Pro

gramms zu ehren, ohne eine vorgeschrittenere künstlerische

Auffassung in die Formen des alten Entwurfes zurückzwingen

zu wollen. Was König — und später Kaiser Wilhelm durch

feinfühliges Zurückhalten und maßvolles Gewährenlassen unter

beständigem, liebevollem Eingehen und tief eindringendem, ob

wohl nicht laut werdendem Verständniß für alle Kunstfragen

nicht bloß in der Dombau-Angelegenheit, sondern überall oer

deutschen Kunst genützt hat, wird erst allmählich dankbar ganz

empfunden werden können!

Es ist höchst bemerkenswerth, daß König Wilhelm, dessen

von hohem Bewußtsein seiner königlichen Stellung erfüllter,

doch von unverbrüchlicher Wahrheitsliebe, Mäßigung und

Billigkeit, Frömmigkeit und Güte durchleuchteter Sinn uns

Allen geradezu ein Ideal geworden ist, daß er es doch durch

aus mit der Pflicht der Pietät vereinbar hielt, den Plan seines

kunstliebenden Bruders dadurch zu dem feines ganzen Volkes

zu machen, daß er alle deutschen Künstler zur Lösung dieser

Aufgabe im Sinne Friedrich Wilhelm's IV. berief. Und es

ist noch bemerkenswerther, daß er nach dem ungenügenden

Ausfall der 1869 fälligen Concurrenz, welcher aber nichts als

die Unmöglichkeit des gestellten Programms bewies,

lieber auf den ganzen Gedanken verzichtete, als daß er nun

auf Friedrich Wilhelm's eigenen Entwurf zurückgegriffen hätte,

um der Pietät zu Liebe den Gedanken streng zur Ausführung

zu bringen, den die weitergeschrittene Zeit als einen m allen

Stücken unhaltbaren erwiesen hatte.

Daß dabei eine persönliche Wunde zurückgeblieben: wer

wollte es unserem großen unsterblichen Kaiser nicht nachfühlen,

wer ihm verdenken, daß er von der Dombaufrage nun über

haupt nicht mehr recht etwas wissen wollte? Dem Bruder

war es nur unter Opfern der Empfindung möglich, den ideal ge

sonnenen Heimgegangenen vor einem Denkmale der Unzuläng

lichkeit zu bewahren und zu glauben, daß es reichlich genug

ist, bei Großem gewollt zu haben, wenn die Kräfte mit

Naturnothwendigkeit nicht ausreichen konnten. — Was kann

es dem Andenken Friedrich Wilhelm's IV. nützen oder schaden,

ob er ein großer oder ein schlechter Architekt war? Daß er

einen dem Höchsten zugewandten, ideal beschwingten Geist hatte,

wird ihm auch ohne Werke seiner Hand ewigen Ruhm sichern,

ja gerade um so mehr, je weniger dilettantenhafte Werke auf

die Nachwelt kommen.

Ein Geist, reich wie der seine, durch zielbewußte Cha

rakterstärke und leutselige Heldenhaftigkeit noch bewunderungs

würdiger, war uns in feinem großen Neffen, dem vielgeliebten

und tief betrauerten Kaiser Friedrich, gegeben worden. Was

er bereits als Kronprinz im Bunde mit seiner ungewöhnlich

begabten Gemahlin für alle idealen Interessen gethan, wird

niemals vergessen werden können. Man durfte auf ein neues

Medicä'er-Zeitalter hoffen: — ein furchtbares Geschick hat alle

Hoffnungen in der ersten Blüthe vernichtet. Nur mit Schauern

der Ehrfurcht und Bewunderung wird man zu dem Geiste

aufblicken können, der aus einem bereits dem Tode geweihten

Körper noch den Aufflug zu einer idealen That ersten Ranges

nahm, indem er durch seinen Erlaß vom 29. März 1888 sie

inzwischen von der Künstlerschaft beständig ventilirte Frage

eines Dombaues wieder in ernsteste Erwägung zu nehmen be

fahl. Es ist wichtig, sich den Wortlaut dieses Erlasses in's

Gedächtniß zurückzurufen: „Ich will, daß sofort die

Frage erörtert werde, wie durch einen Umbau des

gegenwärtigen Domes in Berlin ein würdiges, der

bedeutend angewachsenen Zahl seiner Gemeindemit
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glieder entfprechendesGotteslfaus, welches derHaupt-

und Residenzstadt zur Zierde gereicht, geschaffen

werden kann."

Man mühte ein Wortspalter sein, wenn man aus diesem

Erlasse den Befehl zur Erbauung einer dreitheiligen

Riesenanlage, Predigt-, Gruft- und Festkirche, herauslesen

wollte. Der Kaiser wollte einfach die bedeutsame Frage in

Fluß bringen. Zum größten Schmerze seines Volkes ist er

vor deren Lösung seinen Leiden erlegen. Nach seinem Tode

nun veröffentlichte Raschdorff mit allerhöchster Billigung den

überraschenden Entwurf, von dem unsere Betrachtung ausgeht.

Wenn die Veröffentlichung desselben zeigt, daß er der all

gemeinen Discussion nicht entzogen bleiben sollte, so zeigt der

selbe an sich so deutlich in jedem Strich die Handschrift

Raschdorff's, daß ersichtlich ist: nur die Hauptgesichtspunkte,

nicht die Detailausbildung rühren von Kaiser Friedrich selbst

her. Da nun aber nach jenem Erlaß vom 29. März der

unglückliche Kaiser nicht wohl mehr fähig war, an diesem

Entwürfe weiterzuarbeiten, so ist nur anzunehmen, daß der

selbe zu jener Zeit schon in allen wesentlichen Stücken fertig

war. Somit folgt nach dem Wortlaut des Erlasses, daß

Kaiser Friedrich selbst weit entfernt war, sein Werk für ein

abschließendes, maßgebendes zu halten, sondern daß er selbst,

wie seinem edel-bescheidenen Wesen durchaus entspricht, eben

nur einen Baustein zu dem großen Werke seines Volkes bei

tragen wollte. Bedenkt man, wie sehr gerade ein Kranker

nach schnellster Erreichung seiner noch ausstehenden Ziele strebt,

so wird man die Sicherheit gewinnen, daß Kaiser Friedrich

durchaus fem von dilettantischen Wünschen und maßvoll im

Urtheil über seinen Dombauentwurf gewesen ist, daß also die

Angelegenheit sicherlich nicht einzig und allein auf

der Basis dieses Entwurfes weitergeführt worden

wäre, wenn ihn die tückische Krankheit nicht dahin

gerafft hätte.

Es ist daher sicherlich keine Verletzung der Pietät, wenn

an diesen Entwurf eine kritische Discussion angeknüpft wird.

Mehr Nachdruck als die Meinung jedes Einzelnen dürfte ,

diejenige haben, welche in maßvollster Weise durch eine ganze

Körperschaft, welcher Geheimrath Raschdorff selbst angehört,

ausgesprochen ist. Die Vereinigung der vornehmsten Bau

künstler Berlins äußert sich in einer öffentlichen Kundgebung

u. A. folgendermaßen:*)

Die „Vereinigung" glaubt die vorliegenden Entwürfe als einen

sprechenden Beweis dafür ansehen zu dürfen, dah eine vollkommen be

friedigende . . . Lösung dieser schwierigen Frage ohne die hingebende Mit

wirkung der gesammten baukünstlerischen Kräfte unseres Baterlandes

schwerlich gelingen wird.

Eine solche Lösung . . . muß aber für ein Bauwerk angestrebt werden,

das vor allen anderen von der Nachwelt als ein Denkmal unseres Zeit

alters, als eine bezeichnende Probe unseres künstlerischen Wollens und

Könnens wird angesehen werden. Die Schwierigkeiten der Ausgabe . . .

bestehen vor Allem darin, dah es sich nicht allein darum handelt, einen

Dom zu schaffen, der bestimmte Anforderungen des kirchlichen Bedürf

nisse« in monumentaler Weife erfüllt, sondern daß in Folge der gegebenen

Baustelle auch noch den allgemeinen künstlerischen Anforderungen zu ge

nügen ist, durch das Baumerk einen angemessenen Abschluß des Lust

gartens zu erzielen und dasselbe so zu gestalten, daß es die Wirkung . . .

des Schlosses und Museums nicht beeinträchtigt. Diese Schwierigkeiten

sind schon früher dadurch gesteigert morden, daß es an klaren Bestim

mungen über das Rnumbedürfniß der damals angenommenen . . . Kirche

für den sonntäglichen Gottesdienst der Hof- und Domgemeinde und einer

Grabstätte des Herrfcherhauses fehlte. Sie haben den Gipfel erreicht,

nachdem nun noch die Absicht vorzuliegen scheint, mit jenen Theilen eine

besondere Festkirche zu verbinden.

Die in den vorliegenden Entwürfen versuchte Lösung des Programmes

ist in vielen Beziehungen anfechtbar. Der unmittelbare Zusammenhang

der Festkirche mit den beiden Nebenkirchen läßt keine der drei Kirchen zn

eigenartiger Entmickelung kommen. In dem letzten, künstlerisch vorzu

ziehenden sMd jetzt weiter bearbeiteten) Entwürfe ist der Festkirche zudem

ein viel zu großes Uebergewicht über die anderen Theile des Domes ge-

') Vgl. „Deutsche Bauzeitung", Jahrg. 1SS8, Nr. «b, S. S13.

geben worden. Dabei hat einerseits die Brauchbarkeit der Gemeindekirche

schwer gelitten: andererseits sind die Massen und der architektonische Maß

stab des Bauwerkes bis zu einem für die Baustelle unzulässigen Grade

gesteigert worden, ohne daß damit ein glücklicher Abschluß des Lustgartens

nach Osten geschaffen wäre. Als sehr ungünstig hat sich sür beide Ent

würfe endlich die Absicht erwiesen, mit der Festkirche überdies noch daS

geplante Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm zu verbinden.

Die Bereinigung ... hat aus dem unbefriedigenden Ergebniß dieses

LSsungsversuches, der vielleicht jedem anderen Architekten nicht besser ge

glückt wäre, nur die Ueberzeugung geschöpft, daß eS Angesichts der augen

blicklichen Lage der Verhältnisse noch nicht an der Zeit ist, durch

gearbeitete Entwürfe . . . nach einem bestimmt umgrenzten Pro

gramm aufzustellen.

Bevor ein solches Programm gegeben werden kann, bedarf es der

sorgfältigsten Untersuchung, ob und in wie weit die angestrebte Lösung

überhaupt möglich ist . . . Es . . . wird sich die zur Aufstellung eines

brauchbaren Programmes erforderliche Einsicht in die durch das Zu

sammenwirken so mannigfacher Bedingungen oerwirrte Sachlage nur

durch eine große Zahl vorläufiger Versuche gewinnen lassen, die von den

verschiedensten Ausgangspunkten unternommen werden.

Derartige Versuche werden ... mit der Wahrscheinlichkeit eines ent

sprechenden Erfolges nienmls von einem Einzelnen angestellt werden

können ... Wenn sich daher jemals eine Aufgab^zum Gegen

stande einer allgemeinen und öffentlichen Wettbewerbung

geeignet hat, so ist es sicherlich diese!

Dieser bedeutsamen Veröffentlichung, welcher allseitig zu

gestimmt worden ist, braucht kaum etwas hinzugefügt zu

werden, es sei denn, daß sie mit Geheimrath Raschdorff außer

ordentlich schonend umgegangen ist. Diese Rücksicht ist aber,

scheint es, von bedenklichen Folgen gewesen; sie muß also bei

Seite gesetzt werden. Wir dürfen und müssen nach dem vorhin

Gesagten ohne Scheu aussprechen, daß das Neue in dem ver

öffentlichten Entwürfe — der ja dem Kaiser selbst noch nicht

maßgebend erschien — nicht reif und das Schöne nicht neu

ist. Die Detailausbildung läßt die Originalität in einem,

selbst bei Raschdorff ungewöhnlichen Grade vermissen. Es

wäre für einen Bibliothekkenner nicht schwer, den ganzen Ent-

Wurf wie ein Recept durch Angabe der Seite und des Maß

stabes der Einzelvorlagen nachzumischen.

An eine reife Lösung hat allerdings ja auch Raschdorff

nicht geglaubt. Deshalb ist ja jetzt die Umarbeitung über

nommen worden. Aber wir stehen nunmehr vor der Frage:

Welche Gewäbr bietet der Künstler, uns in seiner Umarbeitung

entweder wirklich nichts, auch gar nichts als die Intentionen

des Heimgegangenen Kaisers «i bringen, oder als selbständiger

Künstler ein bisher nicht zur Reife gediehenes Werk im höchsten

Sinne mit der ganzen Idealität und Genialität unserer Zeit

zu Ende führen zu können?

Wir haben gesehen, daß wir uns auf eine orthodoxe

Pietät gegenüber dem EntWurfe nicht brauchen einscbwören zu

lassen. Man wird vielmehr aussprechen müssen, oaß man

den Ruhm Kaiser Friedrichs nunmehr in Raschdorff's

Hönde gelegt, daß man ihm somit eine ungeheure Verant

wortung auferlegt habe. Daß er dieselbe meint tragen zu

können, berechtigt uns, den höchsten Maßstab an seine Künstler

schaft zu legen. Dann aber heißt das Verbiet: Raschdorff

kann nicht der Auserwählte unter den lebenden Kirchenbauern

sein, denn feine Werke verrathen, unbeschadet ihrer zum Theil

sehr hohen Verdienste durchgehends, daß er kein intuitiver

Künstler, kein Schöpfer, sondern ein bibliotheksicherer Eklek

tiker ist. Großen, genialen Wurf bat keines seiner Werke;

wo man denselben erwarten müßte, bei feinem Ständehaus,

bei seinem Reichstagshaus-Entwurf, erscheint er gespreizt,

langweilig, Hülflos wie bei seinem Laboratorium in Char

lottenburg. Er ist ein Kleinkünstler von intimem Reiz, ähnlich

wie Strack und Stüler, das Kleine gelingt ihm am reizvollsten.

Zur Höhe einer Weltaufgabe wird sich sein Geist jetzt nicht

mehr aufschwingen. Um so weniger in diesem Falle, als seine

kirchlichen Bauten so gut wie Null sind. Durch seine „eng

lische Kirche" im Garten von Schloß Monbijou bat er nur

bewiesen, daß seine Connivenz gegen die Wünsche seiner Bau

herren so weit geht, daß er darüber die Grundprincipien des
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Kunstschaffens, die logische Wahrheit des Aufbaues preisgegeben

hat. Was ihn aber so geeigneter zum taktvollen Hofmann

macht, macht ihn unwürdiger, den ersten Künstlerkopf der

Nation zu repräsentiren.

Wir sind weit davon entfernt, den Künstler durch ein so

strenges Urtheil herabwürdigen zu wollen (der Mensch kann

natürlich hier erst gar nicht in Betracht kommen); aber wir

wollen lhn nur wieder auf gleiche Linie mit den Mitstrebenden

gesetzt wissen, zum Segen und Gedeihen wahrhafter Kunst.

Fassen wir zusammen, was sich bei unserer Betrachtung

ergeben, so muß gesagt werden: Das deutsche Volk kann durch

keine Erwägung ein ideales Ziel, wie es der Dombau sein

muß, aus den Augen setzen. Es hat ein Recht und eine

Pflicht, für dieses Denkmal des Protestantismus seine höchsten

Kräfte einzusetzen. Kaiser Friedrich hat das an feinem Theile

gethan. Daß er in die Tiefen der Frage persönlich einzu

dringen suchte, wird ihm allezeit ein höchster Ruhmestitel

bleiben; daß er, mitten aus der Arbeit abberufen und über

dies nur als höchst begabter Laie schaffend, nichts Vollendetes

vollbracht, wird Niemanden Wunder nehmen können und be

rührt seine Vorzüge im Geringsten nicht. Aber es hieße,

seinem Namen die geringste Ehre anthun, wollte man das,

was er selbst nur als Versuch betrachtet, unter seinem er

habenen Namen zu dauerndem Dasein erheben. Ein gewaltiges

Werk wird dadurch nicht besser, weil es ein gekröntes Haupt

erdacht; aber ein gekröntes Haupt bedarf nicht des Ruhmes,

ein mittelmäßiger Künstler, auch nur, überhaupt ein Künstler

zu sein.

Wohl mag der Berufskünstler, der seine Hand den lichten

Plänen königlicher Muße geliehen, auf königliche Huld rechnen;

seine künstlerische Größe wird aber durch letztere nicht bestimmt.

Möge er unter Gleichen als Gleicher zum Ziele streben,

das eine ganze Nation sich gesteckt hat. Und ist unser Urtheil

vorschnell und herbe, ungerecht; gibt es wirklich kein besseres

Programm für die Dombaufrage und keine bessere Lösung für

dies Programm: nun wohl, so lasse man die Thatsachen

sprechen, so gewähre man uns doch noch den allgemeinen

Wettbewerb! Bleibt Raschdorff alsdann Sieger, so ist nichts

verloren außer einer verhältnitzmäßig geringen Summe, mit

der die Befriedigung aller künstlerischen Kreise erkauft ist, und

man wird Betrachtungen wie diese als unnöthige und aus

Mißgunst geborene betrachten können.

So lange aber glauben wir mit der gesammten deutschen

Künstlerschaft aussprechen zu müssen, daß Mangels einer nach

allen Seiten vorbedachten Erwägung des Wesentlichsten, des

Programms, das geistige Werk einer ganzen Generation, die

Hoffnung eines Volkes und zweier bedeutenden Herrscher, ver

kümmert in's Leben tritt.

Vom neuen Burgtheater.

Wien, Mittc April,

Unter den Pflastersteinen, welche nunmehr den Platz bedecken, auf

dem ehedem das alte Burgtheater stand, ist dieses nun begraben und die

hölzerne Planke, die sich am Ende desselben erhebt, ist sein Denkmal; bald

morsch und verdorben sind das Holz und das Burgtheater. Wer das

nicht glaubt, der lese nur eine aus Paris gekommene Verkündigung. Der

Schmerzensfchrei der Besucher des neuen Kaiserlichen Hofschauspielhauses,

daß sie auf vielen Plätzen nicht viel sehen und nichts hören, wird gar

nicht in dieser vulgären , auf dem Hintergründe des erlegten Entrees sich

abhebenden Auslegung zugelassen, sondern man sagt ihnen: „Ihr habet

Augen und sehet nichts, ihr habet Ohren und höret nichts!" Nicht der

Architekt, der ein prunkvolles, aber gründlich verfehltes Haus geschaffen,

ist schuld daran, sondern ihr traget das Uebel in euch. Fort mit der alten

Burgthcatcrkunft, eine neue Zeit ist gekommen mit einer neuen Kunst.

Ihr versteht Beide nicht und darum — seht und hört ihr in den Logen

Nr. S, « und 7 und auf der dritten und vierten Galerie so gut ivie gar

nichts und im rückwärtigen Theile des Thealers überhaupt sehr wenig.

So ein auf den Pariser Boulevards promcnirender Beobachter

Wiener Verhältnisse hat es doch recht leicht. Er hält einfach von den

ewigen Wahrheiten nichts, „am allerwenigsten in der Kunst", er „kennt

nur Schönes, anders und neu an jedem neuen Tage, das morgen schon

wieder häßlich sein wird", ihm ist „die ganze Kunst, das Spiegelbild des

Lebens, anders geworden"; er höhnt: „wie kann man sich einbilden, daß nur

gerade die Schauspielweise nicht anders geworden sei? " Herr Hermann Bahr

vertritt feine Lehre in den „Deutschen Worten" zugleich mit einem vehe

menten Angriffe auf Ludwig Speidel mit einer Keckheit, die einen jungen

Wagnerianer oder Antisemiten für sich einnehmen könnte; näher betrachtet,

erweist sie sich in ihrer wahrhaftigen Hohlheit. Denn wenn es keine ewige

Wahrheit in der Kunst gibt, dann ist die Mode die Kunst einer jeden

Zeit, und wenn nur daZ Schöne von heute gilt, dann hinweg mit den

Raphael'schen Madonnen und ein Paar Krausköpfe des jüngst verstorbenen

Romakd an ihre Stelle! Seltsam nur, daß die Gläubigen der Kunst

denn doch darauf Hinzumeisen vermögen, daß ihre „ewigen" Wahrheiten

so alt sind wie das Menschengeschlecht und ein längerer Zeitraum unserem

Hirn nicht faßbar erscheint, während die „Kunst" der Neuen, die gestern

noch geblüht hat, nach dem eigenen Geständnisse des Herrn Bahr heute

schon häßlich geworden ist. Eine schöne Kunst! Ich möchte mich mit einem

solchen Evangelium nicht einmal in eine Wagnergemcinde trauen, man

schlüge mich anstatt des Herrn Bahr todt. Rettung fände ich vielleicht

, nur, wenn ich den dritten der oben citiricn Sätze rasch dazwischen würfe,

daß die Kunst das Spiegelbild des Lebens sei. Herr Bahr meint freilich,

auch dieses habe sich wesentlich geändert. In der That fährt man jetzt

in 27 Stunden und nicht mehr in drei Wochen von Wien nach Paris

und Herr Boulangcr spricht mit seinen Pariser Freunden Per Telephon;

aber daß die menschlichen Leidenschaften, der Quell des Schauspiels und

der Schauspielkunst, andere geworden seien, davon haben mir in Wien noch

nichts gehört. Liebe, Haß, Ehrgeiz, Wollust, Neid und wie die Todsünden

der Erdenbewohner heißen, sind' unverändert geblieben. Es mühte doch erst

ein anderes Schauspiel erstanden sein, bevor eine andere Darstellungskunst

möglich wäre; Sophokles, Shakespeare, Calderon und Goethe müßten von

jungen Dichtern von ihrem Piedestal heruntergestürzt werden, ehe sich be

haupten ließe, zu neuen Poeten gehörten auch neue Interpreten. Der

Lärm allein thut's nicht, die Meiningcr beweisen das alle Tage. Herr

Bahr hat seine Verführungspredigt unter die Studenten geworfen, die

von einem unbegrenzten Haß gegen alles Alte und Bestehende erfüllt,

auch an dieses falsche Evangelium glauben und es in weite Kreise zu

tragen versuchen. Das ist der Grund, weshalb ich mit davon Notiz nahm.

Ich wollte einige lachende Erben nach dem neuen Burgtheater zeigen,

während es im Allgemeinen nur Trauernde gibt.

Daß aber das alte Burgtheater so gut wie todt ist, steht leider doch

außer allem Zweifel. So lange die Leiche im Hause, glaubt die Familie

noch immer an das Wunder der Auferstehung. Wir haben den Prunk

sarg des neuen Schauspielhauses in unserer Stadt und so meinen Viele,

und insbesondere die hohen Herren des Oberfthofmeisteramtes und der

Generalintendanz, unser altes Burgtheater lebte noch. Das ist aber eine

bittere Täuschung, denn es ist dahin. Nicht bloß durch den unglückseligen

Neubau. Alle Klagen und Anklagen, die darüber erhoben werden, sind

im vollsten Maße gerechtfertigt. Baron Hascnauer hatte ungezählte Mil

lionen zur Verfügung und errichtete einen Palast, welchen Louis XV.

einer seiner Damen hätte erbauen können. Wenn ich erwähne, daß der

Vorhang zu einem einzigen Fenster im Foyer lSOO Gulden kostete, so

mögen sich diejenigen Leser, die das merkwürdige Haus noch nicht gesehen

haben, von seinem Luxus einen Begriff machen. Als Theater genügte es

vielleicht noch für eine Spicloper oder für das Ballet, obwohl die an

vielen Stellen herrschende Unmöglichkeit, die Vorgänge auf der Bühne zu

sehen, auch dies als zweifelhaft erscheinen läßt. Als Schauspielhaus ist

es aber trotz aller Gegenrede unbrauchbar. Der Oberfthofmeister und

der Generalintendant haben die schönsten Prosccniumslogen, sie sehen und

hören vortrefflich und finden darum die Klagen des Publikums übertrieben.

Auch berufen sie sich auf die günstigen Kassenrapportc, die mit der Neu

heit des Hauses und der alten Vorliebe des Wiener Publikums für das

Burgtheatcr zusammenhängen. Das wird sich in absehbarer Zeit ganz

gewiß ändern, wenn die Besucher öfter nichts gesehen oder wenig gehört

und auch — wenn sie das gesehen und gehört hab,n, was sich dort zuträgt.
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Das neue Burglheater ist ein Colossalhaus, anstatt durchaus intim

und enggeschloffen zu sein; es ist mit einem herausfordernden Prunke

ausgestattet, anstatt durch elegante Einfachheit dem Zuhörer zu ermög

lichen, vom Anfang bis zum Ende bei der Sache zu bleiben. Und dabei

sind doch wieder die gelben Rückwände von einer Frostigkeit, dasz man

fortwährend Kälteschauer empfindet. So glänzend und lebcnswarm die

Zugänge, fo leer und todt ist bei allen, Luxus der Zuschauerraum, man

flüchlct gerne hinaus. Alte Besucher können constatiren, daß Leute, die

sich ehedem nicht vom Flecke rührten, jetzt nach jedem Acte hinauszukom

men trachten; nicht etwa in die prachtbehängten Foyers, sondern nur in

die einfache Garderobe; sie fliehen das Innere. Wie seilen ein Un

glück allein kommt, so ist die Misere auf der Bühne kaum weniger

schlimm, als im Zuhörerraum. Tritt man dahin, so meint man in

der größten Eisenbahnwcrkstätte zu sein. Lauter eiserne Stangen, Schie

nen, Ketten, Schrauben, Balken, Aufzüge und wie alle die mechanischen

Behelfe heißen, die, von der gewaltigen Kraft des Dampfes getrieben,

beim hellen Scheine einer großartigen elektrischen Beleuchtung das zu voll

bringen haben, was ehedem etliche Arbeiter bei einer Oellampe in einem

Zehntel der Zeit zur vollsten Befriedigung des Publikums und der Schau

spieler, sogar der Autoren, wenn solche sichtbar waren, mit größerer Prä-

cision leisteten. Der einzige Unterschied gegen früher ist die nunmehr ge

steigelte Lebensgefahr. Wenn nämlich eine Sceneric verschoben wird,

entsteht ein großes, viele Stockwerke tiefes Loch, aus dem die neue empor

steigt, indeß die erste uach rückwärts gezogen wird. Es ist schon viel

Malheur geschehen, nur wurden die Zeitungen jedesmal um Vertuschung

gebeten.

Die Bühne hat eine Gesammlhöhe von elf oder vierzehn Stockwerken.

Das hat zur Folge, daß das Wort der Schauspieler verhallt. Die Schall

wellen, die in den Zuschauerraum hinausdringen, sollen nun noch den

breiten und weiten Weg bis in die vierte Galerie zurücklegen, sie sollen

die Brechung aushalten, die sie an der Lyraform erleiden. Beides ist

nur dann möglich, wenn die Künstler auf der Bühne gründlich loslegen.

Dazu haben nicht einmal alle Herren die nölhigen Mittel, geschweige

denn die Damen, die ihren ganzen Stimmfonds, als im alten Burg

theater unnöthig, Gott weiß wo vergaßen. So kommt es, daß auf sehr

vielen Plätzen nichts gehört wird, was das folgende hübsche Bonmot ver-

anlaßte. Zwei echte Wimer Kinder sitzen auf der Galerie und horchen

vergeblich, sie hören nichts. Plötzlich bricht das Parquet in ein Gelächter

aus. „Was hab'n denn die drunten ?" fragt ein Bursche den Andern. «I

iva'ß nit," erwidert der Andere. Die Lachsalve erneut sich, die Beiden

forschen wieder ohne Ersolg, Da ruft der Eine dem Andern rasch zu:

„Weiht was? Spuck'n mer obi, daß mer a was davon hab'n." Dieser

Art ist die gänzliche Unterbindung des Rapports zwischen Darstellung

und Publikum, von welcher man im Cafe de la Paix nichts weiß, und Herr

Bahr hat ganz Recht, wenn er im Vergleiche zu dem hier nothwcndigen

Aufwände von Mitteln „die Wagnerischen Kunstwerke nur erst wie eine

leise, schüchterne Frühlingsahnung" hält. Aber ich würde ihm zu seiner

Besserung doch zwölf große klassische Borstellungen mit einem Sitze auf

der vierten Galerie oder auch in einer der schon einmal genannten Logen

in jedem beliebigen Range dictiren. Wie würde der Herr aushören, „über

jede neue Klage zu jauchzen". Bon Kunst ist da nicht mehr die Rede,

nur von Kraft und nicht selten auch von ein wenig Rohheit. Ich bin

nicht wie Herr Bahr ungläubig und leugnerisch, ich halte es für mög

lich, daß unsere Burgschauspieler »das ungeheure Werk", auf der vierten

Galerie verstanden zu werden — und das ist die „neue Kunst"! — be

zwingen werden. Nur scheint es rälhlich, für jene glückliche Zeit in dem

nahen allgemeinen Krankenhause ein Zimmer der Schrötter'schen Kehl

kopfklinik für K, K. Hofschauspieler und Hofschauspiclerinnen besonders

zu resewiren. Die schreckliche Katastrophe von Meyerling hat die Dis

kussion über das neue Schauspielhaus nur unterbrochen, nicht zum

völligen Schweigen gebracht. Alle Adressen der Wiener Künstler und

einer kleinen gesellschaftlichen Coteric an den Herrn Baron Hasenaucr

vermögen an den unleidlichen Zuständen nichts zu ändern.

So märe ich denn an den Acußerlichkeiten vorbei, die, wenn sie

auch noch so hemmend eingreisen, doch nur Acußerlichkeiten sind. Unser

großherziger Kaiser könnte ja doch einmal feinem lhcurcn Wien noch eine

Million sür ein neues einfaches aber besser anzulegendes Schauspielhaus

zuweisen; es könnte sich auch ereignen, daß das neue „deutsche Volks-

theatcr" die Erwartungen seiner Eigenthümer nicht erfüllte und eines

neuen Herrn harrte — würden mir dann im neuen guten Hause auch

das alte gute Burglheater haben? Nein, leider nein! das alte Burg-

thcater ist todt und nur ein Wunder vermöchte es wieder zu erwecken.

Die cs dahin gebracht haben, wo cs jetzt steht, leben unter uns unh

tragen ihre schwere Verantwortung. Adolf Wilbrandt war sein letzter

würdiger Direktor, seine Nachfolger hatten eine unselige Hand. Auch

Wilbrandt mar nur bei den allerwenigsten Novitäten vom Glück be

günstigt, aber er hielt den Geist der Kunst im Hause fest. Ueber allen

seinen Mißgriffen stand seine Gesinnung. Er erlebte wenige gute Tage,

doch diese zählten zu den schönsten des Burgtheaters. Er mar eigen

sinnig, aber niemals schwach. Er zog in manche verlorene Schlacht,

allein er ließ sich niemals in eine solche zerren. Er mar ein Charakter.

Nach ihm kam Herr von Sonnenthal mit dem vom Generalinten

danten erfundenen Baron Berger. Nach der Männlichkeit das Weiber

thum, nach der Selbständigkeit die Protectionsmirthschaft in schier unbe

grenztem Maße. Es ivar nicht gerade Absichtlichkeit dabei, denn an sich

ist Herr von Sonnenthal ein sihr vornehmer, nobler Mann. Aber er

ist innen und außen allezeit nur der Schauspieler gewesen, dessen Seh

vermögen niemals ivciter hinausging. So bedeutend er selbst als Dar

steller, so absolut gering ist seine Urcheilsfähigkeit über ein Stück oder

auch nur über einen Schauspieler, Die von ihm im Bcrcin mit dem

Baron Berger angenommenen Novitäten mußten nach den Leseproben in

das Archiv wandern, die von ihm empfohlenen oder engagirten Schau

spieler und Schauspielerinnen gehören zu den unfähigsten des Burg

theaters. Er schwärmte für den ganz talentlosen Herrn Tyrolt, bis dieser

selbst seine UnHaltbarkeit einsah und sein Bündel schnürte; er gewann

Frau Albrecht, die das Publikum bei ihrem jeoesmaligen Erscheinen ent

setzt; er engagirte Frl. Kola, die heute noch so unbemerkt ist wie bei

ihrem Eintritte; er nahm Frl. Nordmann aus Karlsbad mit, die es über

die eine Rolle der „Jane Eyre" nicht brachte und schon weiter gezogen

ist. In der Mehrzahl dieser Fälle ist Herr Sonnenlhal der Fürsprache

einflußreicher Leute erlegen, maS bei Wilbrandt niemals möglich war,

ja dieser halte dicselben Protectionskinder wiederholt und energisch abge

wiesen. Nun aber tragen mir an einer Lady Milfort und nn einer Luise

und Judith, wie der Sklave an den Ketten, und müssen es noch sehe»,

wie Frl. Barsescu um des Frl. von Kola willen gekränkt und hintan

gesetzt wird. Wie es den Novitäten Sonnenlhal's, die aufgeführt wur

den, ergangen ist, trotzdem er in fast allen lie Hauptrolle spielte, wird

die Chronik des Burgtheaters nur mit Beschämung zu erzählen habe»,

Lobenswerth bleibt, daß er sich nicht an irgend ein klassisches Stück wagte,

insofern kannte er doch das Maß seiner Kräfte.

Auf Sonnenthal folgte Dr. Förster. Der Generalintendant hatte

Ludwig Speidel die Direktion angeboten, doch dirser lehnte ab. Ob mit

Recht, mag dahingestellt bleiben. Das Schicksal, das Jeden auf eine ge

wisse Höhe hebt, lrgt ihm auch Pflichten auf, die er erfüllen soll. Speidel

märe der größte aller Burgtheaterdirectorcn gewordcn, denn er ist nicht

nur die feinste künstlerische Individualität, er versteht cs auch, der Herr

zu sein. Das würden die Hnrschaften im Burglheater alebald erfahren

haben. Nach einer langen Krise und vielem Hin- und Herhandeln kam

Dr. Förster vom Deutschen Theater in Berlin, ehemals K. K. Hofschau

spieler und Unterregisseur Laube's. Er ist noch immer Burgtheaterdirector,

wenn Sie in Berlin, die ihn doch kaum vermissen können, es wissen

wollen. Speidel führte ihn in das neue, von ihm so heißcrsehnte Amt

ein in der „Neuen freien Presse' mit einem Feuilleton, das just keine

warme Empfehlung war. Bei der Lectürc der Namen, die daselbst aus

der früheren sekundären Wirksamkeit Förster's aufgezählt wurden, müssen

diesen sonderbare Gefühle beschlichen haben. Aber jetzt kam er ja als

reicher Mann, der sogar einen Theil seiner berechtigten Ansprüche ge

opfert hatte, nur um seinen Lieblingswunsch erfüllt zu sehen und als

Director des Burgtheaters schalten und walten zu können. Er hat jedoch

bisher seine Kraft bloß die Schauspieler fühlen lassen. Niemand wird

leugnen, daß das Völkchen der Komödianten eines energischen Herrn

bedürfe, allein die Art des Herin Förster erinnert denn doch mehr an
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den Corporal. Kommt eine Dame und fragt, was sie jetzt spielen werde,

so entspinnt sich etwa solgendcr Dialog. „Meinen Herr Director, daß ich

die tomischen Alten spielen soll?" „Die wird Frau Hartmann über

nehmen." „Also ältere Salondamen?" „Die gehören der Frau Gabil-

lon!" „Also wa« denn?" „Was übrig bleibt." Es war eine Künstle

rin von Ruf, die des Glückes dieses Zwiegespräches theilhaftig wurde.

Die Beispiele wären zu häufen und sogar eines Falles zu gedenken, in

welchem dic Energie für eine gute Sache aufgeboten wurde. Aber dann

kam vielleicht eine Equipage, und Alles blieb beim Alten. Schauspielern

werden Rollen abgenommen, die sie vortrefflich spielen, und Anderen zu

gewiesen, die ihnen nicht gewachsen sind. Nicht das Alter und nicht dic

bessere Eignung, sondern der Wille des Direktors ist dabei maßgebend,

sein inappellabler Wille. Man gebe einen Grund an, weshalb der

Oranien in „Egmont", eine der besten Leistungen Lewinski's, diesem ab

gefordert und Herrn Hallenstein überwiesen wurde, der keinen der weichen

Herzenstöne zu bringen vermag, welche die Rolle erheischt. Weil Herr

Lewinski den Bansen spielen soll? Herr Arndt wurde ja nach dieser

Rolle engagirt. Oder warum nimmt man Herrn Hallenstein den Herzog

Karl in den „Karlsschülern" und schickt sie Herrn Lewinski? Weil Herr

Hallenstein kränkelt? Ja, weshalb läßt man ihn den Oranien neu

lernen?

So wären der Beispiele auch dieser Art die reiche Menge anzu

führen. Leider sind alle Thaten des Herrn Förster auch sehr zu Un

gunsten des Publikums ausgefallen. Wer nicht jetzt eine Darstellung von

„Kabale und Liebe" oder von »Egmont" sieht, der weiß nicht, wie schlecht

sie sein kann. Herr Förster war allerdings als activer Schauspieler im

Burgtheater wenig bedeutend und ich gedenke noch des Kichern«, das über

seinen ,^Snig Lear" durch den Zuschauerraum ging; allein daß ihm für

das Maß, mit dem hier gemessen wird, so ganz der Sinn abhanden kam,

war doch nicht vorauszusetzen. Je schärfer ich tadle, desto mehr bin ich

den Beweis schuldig. Wohlan: Herr Förster stand als College Fichtner's

im Kaiserlichen Schauspielhaus?, er sah dessen .Holky'schen Jäger", diese

feine Soldatengestalt, die einen so wundervollen Contrast aufstapelte, und

nun muß Herr Devrient die Partie „so rüde als möglich" spielen, daß

das Publikum sich entsetzt abwendet und der Schauspieler auf der Bühne

deutlich merkt, wie wenig es ihn so will. Man läßt Frau Mitterwurzcr

spaziere» gehen und drängt Frau Hartmann in ein Rollenfach, dem die

geniale Künstlerin noch sehr ferne steht. Dr. Förster bringt Fräulein

Haverlandt auf einen Monat nach Wien und läßt sie die Sappho spielen.

Herr Arndt gastirt, die Cloque des vierten Stockwerkes applaudirt seinem

Capuziner und seinem Bansen, das ganze übrige Publikum aber erschrickt

über den Ernst des Pfaffen, über die schlechtgerathene Meixnercopie des

Bansen, über die abscheuliche Caricatur des Jsolani, über den Polterer

Spiegelberg — Herr Förster engagirt Herrn Arndt. Solche offenkundige

Fehler treffen das Institut in seinem innersten Kern. Die jetzigen Mit

glieder des Burgthcaters werden nicht leicht das Haus verlassen und so

wird ihm zweifellos noch lange der Ruhm des ersten deutschen Theaters

bleiben, trotzdem es von seiner früheren Höhe so sehr herabgestiegen ist.

Aber es könnte kommen, daß ein anderes Theater die Sympathien des

Wiener Publikums gewinnt und dann würde die Sache doch recht fatal.

Ich gedenke mit Vorbedacht der Novitäten unter dem Regime Förster

nicht. Einmal ist eine gute Auswahl nicht vorhanden und dann macht

der scenische Apparat noch immer sehr große Schwierigkeiten. Es soll

aber als ein Schritt zum Besseren verzeichnet werden, daß man sich an

schickt, auf ältere beglaubigte Autoren zurückzugreifen, was jedenfalls ver

nünftiger ist, als sich mit einem grenzenlosen Enthusiasmus für die „Wild

diebe" einzusetzen. Ein solcher Jrrthum mag einem naiven Gemüthe zu

gute gehalten werden, ein Mann von den Jahren des Dr. Förster sollte

doch die Spreu vom Weizen unterscheiden.

Es ist nun klar, was dem Burgtheater so großen Schaden gebracht

hat: die Verschlechterung des Personals. Seit langen Jahren sind nur

in Frl. Barsescu und Frl. Formes Talente gefunden worden, alle übrigen

Engagements liegen wie schwerer Ballast auf seinem Schiffe. Das Repertoire

hat längst aufgehört, in musterhaften Darstellungen der Classiker seinen

Glanz zu suchen und zu finden, alle Sorgfalt der Direktion und der

Schauspieler wendet sich seichten Possenstücken zu, mit deren Autoren sie

meist befreundet sind. Das Publikum hat das Burgtheater so lange ge

liebt, es kann so leicht nicht von ihm lassen trotz Hasenauer und Förster.

Aber der Tag wird kommen, an dem auch dieser Ruhm Wiens dahin

sein wird. Ein Trauertag für alle Wiener und für alle Deutschen in

Oesterreich ! Ilemo.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Osterglocken.

Bon Wladimir Rorolenko.

Autorisirtc Uebersetzung von I. von Ungern»Sternberg.

Es mar Nacht. Ueber der schwarzen, zackigen Linie des dichten

Waldes stand der Bollmond; er stand da, aber leuchtete nicht . . . Das

kleine Kirchdorf, welches sich jenseits des fernen Flüßchens im Walde ge

lagert, war in jenes Halbdunkel versunken, welches den Frühlingsnächten

eigen ist, wenn der Mond, von einem Wölkchen halb verschleiert, sinnend

über dem Horizonte steht. Der Nebel, von der Erde aufsteigend, ver

dichtete die langen Waldesschatten und hüllte die weiten Ebenen in bläu

lich-silbernes Dämmerlicht... Alles ringsum war still, traurig, ge

dankenvoll. Das Dorf liegt in leisem Schlummer. Nur schwach zeichnen

sich die dunklen Umrisse der ärmlichen Hütten ab. Hier und da schimmert

ein Licht, hin und wieder knarrt ein Thor, bellt ein wachsamer Hund

auf; dann und wann treten aus der dunklen Masse des leise rauschen

den Waldes dic Gestalten einzelner Wanderer hervor, oder es trabt ein

Reiter vorbei, knarrt ein Bauernwagen daher. Es sind die Bewohner

der im Walde verstreuten Einzelhöfe, welche zusammenströmen, um in

ihrer Kirche das Frühlingsfest zu begehen.

Dic Kirche erhebt sich auf dem Hügel, inmitten des Dorfes. Ihre

Fenster erstrahlen in Hellem Kerzenlicht. Der alte, hohe, dunkle Glocken

thurm verliert sich mit seiner Spitze im Actherblau.

Die Stufen der Treppe knarren . . . Micheitsch, der alte Glöckner

steigt zur Glockenstube hinauf, und bald schimmert im weiten Raum

feine Laterne, wie ein plötzlich aufgegangener Stern ... Es fällt dem

Alten sauer, die steile Treppe emporzuklimmen. Die alten Füße versagen

ihm den Dienst, der alte Körper ist abgenutzt, die alten Augen sehen

schlecht . . . Schon längst sollte er ausruhen, aber der Herr will den

Tod nicht schicken. Seine Söhne und Enkel hat er zu Grabe getragen,

viele Alte und viele Junge des Dorfe? zur letzten Ruhestätte geleitet —

er selbst lebt noch immer. Es ist zu hart . . . Wie oft hat er das Früh-

lingsfest begangen, wie oft schon auf diesem Glockenthurm die festliche

Stunde erwartet. Und auch heute hat Gott ihn wieder Hergefühl t . . .

Der Alte tritt hinaus auf die Plattform und lehnt sich an das Geländer.

Die Gräber auf dem Friedhof, welcher die Kirche umgibt, sind in der

Dunkelheit kaum zu erkennen; wie schützend breiten die morschen Kreuze

ihre Arme über sie aus und eine Birke, noch kahl und unbelaubt, neigt

sich darüber; der Wohlgeruch junger Knospen steigt von dort unten zu

Micheitsch in die Höhe, es weht zu ihm hinauf dic traurige Ruhe eines

ewigen Schlafes... Wie wird es über's Jahr sein? Wird er wieder

diese Höhe ersteigen, wieder unter den ehernen Glocken mit lautem

Schlage die leise schlummernde Nacht wecken, oder wird er auch dort unten

liegen, unter einem Kreuze in der dunklen Ecke des Gottesackers? Gott

weiß es . . . Er ist bereit; und doch hat Gott ihn heute wieder her

geführt, damit er das Fest einläute.

„Gelobt sei Gott!" Die greisen Lippen flüstern die gewohnten

Worte; Micheitsch blickt hinauf zu dem in Millionen von Lichtern erstrah

lenden Sternenhimmel und schlägt das Zeichen des Kreuzes.

„Micheitsch! «Micheitsch!" ruft von unten eine zitternde, gleichfalls

alte Stimme. Der bejahrte Diacon blickt hinauf nach dem Thurm; er

hält die Hand vor die blinzelnden, thränenden Augen, und dennoch sieht

cr Micheitsch nicht.

„Was willst Du ? Hier bin ich ja!" schreit der Glöckner herab und

beugt sich weit vor. „Siehst Du mich denn nicht?"

„Nein, Was meinst Du, ist es nicht Zeit zu läuten? Und Beide

schauen nach den Sternen. Tausend Gottesflämmchen nicken ihnen zu

von ihrer Höhe. Der „feurige Wagen" steht schon hoch . . . Micheitsch

überlegt.

„Nein, noch nicht, «arte noch ein wenig ... ich weiß schon."
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Ja, er weiß es. Kein Zeiger braucht ihm die Stunde zu weisen.

Gottes Sterne sagen ihm, wann es Zeit ist... Der Himmel und die

Erde, und die weiße Wolke, welche leicht dahinschwebt im Aetherblau,

und der dunkle Wald mit seinem verworrenen Geflüster, und das fern

plätschernde Flüßchen ... wie wohlbekannt ist ihm Alles, wie heimathlich.

Hat er doch sein ganzes langes Leben hier zugebracht . . .

Das längst Vergangene zieht vor seinem inneren Auge vorüber.

Mit seinem alten Vater erstieg er zum ersten Male diesen Thurm . , .

O Gott, wie weit entfernt und doch wie nah erscheint das Alles. Er sieht

sich als flachshaarigen Jungen, seine Augen schauen aufmerksam umher;

der Wind — aber nicht der, welcher den Staub in den Straßen auf

wirbelt, sondern ein besonderer, der hoch über der Erde seine Fittiche

schwingt — spielt mit seinen Haaren ... weit , weit unten gehen kleine

Leute, und die Häuser des Dorfes sind auch ganz klein, und der Wald

scheint weit weggerückt, und die Wiese, auf welcher das Dorf liegt, sieht

so riesengroß aus, unermeßlich, unbegrenzt Und das ist sie nun!

lächelt der Greis, indem er die kleine Fläche überblickt.

So ist das Leben , . . In der Jugend erschien es ihm weit, un

begrenzt , . . Und jetzt liegt es da, wie auf der Handfläche, vom ersten

Anfang bis zu jenem Grabhügel, den er sich selbst dort in der Ecke des

Friedhofs ausgewählt. Und, der Herr sei gepriesen! bald geht es zur

Ruhe. Getreulich ist der schwere Weg zurückgelegt, und die feuchte Erde

ist seine Mutter. Bald, ja bald! . . .

Doch, jetzt ist es Zeit! Noch einmal blickt Micheitsch nach den

Sternen, dann zieht er die Mütze ab, bekreuzigt sich und beginnt die

Glockenstränge zurecht zu legen . . . Einen Augenblick später widerhallt

die nächtliche Luft von einem lauten Schlage es folgt ein zweiter,

dritter, vierter, und hinaus in die leise schlummernde, vorfestliche Nacht

strömen die mächtigen, gedehnten, singenden und klingenden Töne,

Das Geläute ist verhallt. In der Kirche hat der Gottesdienst be

gonnen. In früheren Jahren pflegte Micheitsch herabzusteigen und sich

in die Ecke bei der Thür zu stellen, um zu beten und dem Gesänge zu

laufchen. Heute bleibt er auf seinem Thurm. Das Treppensteigen wird

ihm schwer, und zudem fühlt er eine gewisse Mattigkeit. Er läßt sich auf

die Bank nieder und versinkt beim dumpfen Getön des leise noch schwirr-

genden Erzes in liefe Gedanken. Woran denkt er? Schwerlich hätte er

selbst eine Antwort auf diese Frage geben können. Nur das schwache

Licht der Laterne erhellt die Glockenstube. Die dumpf tönenden Glocken

verschwinden in der Dunkelheit; von unten her, aus der Kirche, dringen

hin und wieder die abgeschwächten Klänge des Kirchenchors, und in den

Strängen, welche an die ehernen Glockenherzen gebunden sind, spielt der

Rachlwind.

Ties auf die Brust sinkt das greise Haupt des Alten; eine Fluth

von unzusammenhängenden Vorstellungen durchwogt ihn. „Jetzt singen

sie den Lobgesang," denkt er und erblickt sich selbst in der Kirche. Vom

Chore her schallen viele Kinderstimmcn, der alte Priester, der selige Nahum,

spricht mit zitternder Stimme die Gebete; Hunderte von Bauernköpfen

neigen und heben sich, wie reife Behren im Winde Die Bauern schlagen

das Zeichen des Kreuzes. Es sind lauter bekannte Gesichter, und alle

gehören sie Dahingeschiedenen ... Da ist das ernste Antlitz seines Vaters ;

neben ihm steht der älteste Bruder; er bekreuzigt sich inbrünstig und

seufzt . . . Und da steht er selbst in blühender Kraft und Gesundheit,

voll unbewußter Hoffnung auf Glück, auf die Freude des Lebens...

Wo ist es, dieses Glück? . . . Wie eine verlöschende Flamme lodert das

Bewußtsein noch einmal auf und beleuchtet hell alle innerften Tiefen des

vergangenen Lebens... Was ist es gewesen? Uebermäßige Arbeit,

Kummer und Sorge ... Wo blieb das Glück? Das harte Schicksal

wird Furchen in das junge Gesicht graben, es wird die mächtige Gestalt

beugen, es wird ihn seufzen lehren, wie den älteren Bruder,

Doch dort, links, unter den Bäuerinnen, das Haupt bescheiden zu

Boden geneigt, steht seine junge Frau. Ein braves Weib ist sie ihm

gewesen, Gott habe sie selig! Wie viel Leid hat sie tragen müssen, die

Gute ! . . . Roth und Arbeit und das unvermeidliche Frauenloos werden

das schöne Weib verzehren; der Blick wird trüber werden und der Aus

druck eines beständigen, stumpfen Schreckens vor den unerwarteten

Schlägen des Lebens an die Stelle d»r künftigen Schönheit treten . .

Ja, wo ist ihr Glück?. . . Ein Sohn war ihm geblieben, ihre Freude,

ihre Hoffnung — er ist der menschlichen Ungerechtigkeit zum Opfer ge

fallen . . . Und dort steht auch er, der mächtige Feind ; tief zur Erde

neigt er sich, im Gebet die blutigen Thränen der Waisen zu sühnen;

heftig schlägt er das Zeichen des Kreuzes, fällt auf die Kniee nieder und

schlägt niit der Stirn aus den Boden . . . Wilder Zorn rollt bei diesen

Erinnerungen in Michritsch's Herzen auf, aber die dunklen Heiligenbilder

blicken von den Wänden streng und starr auf das menschliche Leid und

die menschliche Bosheit nieder . . . Doch das Alles ist vergangen, weit,

weit dahinter . . . Jetzt ist dieser Thurm seine ganze Welt, dieser Thurm,

wo der Wind im Finstern umgeht und die Glockenstränge bewegt . . .

„Gott sei euer Richter!" murmelt der alte Glöckner, noch tiefer neigt sich

sein greises Haupt, und langsam fließen die Thränen die bleichen Wangen

hinab.

„Micheitsch, ei Micheitsch! Was ist's? Bist Du eingenickt, Alter?"

ruft es von unten.

„Was?" antwortet der Alte und springt behend auf. „Mein Gott!

wäre das möglich? Solche Schmach ist noch nicht dagewesen!" Und

schnell ergreift die geübte Hand die Stricke. Unten wimmelt die Bauern-

mengc umher, gleich einem Ameisenhaufen; die Kirchenfahnen flattern in

der Luft, es glänzt der Goldbrokat . . . Jetzt hat die Prinzessin die Runde

um die Kirche vollendet, und hinauf bis zu Micheitsch dringt der jubelnde

Ruf: OKristös8 vo8kr«»8S !? rnsrt v^«K! — Christus ist auferstanden

von den Tobten!

Der Ruf hallt wider im Herzen des Alten . . . Ihm ist, als glitzerten

die Flämmchen der Kerzen Heller, als woge die Menge gewaltiger, als

wellten die Fahnen, als schnelle ein frischer Windhauch die Tonmellen

hinauf und trüge sie immer höher auf seinen mächtigen Schwingen und

vermenge sie mit dem lauten, feierlichen Geläut . . .

Noch niemals hatte der alte Micheitsch so geläutet. Es schien als

sei sein übervolles, altes Herz in das todte Erz übergeströmt, als sängen

und bebten, als lachten und weinten die Töne, und als stiegen sie, zu

herrlichen Reigen verwebt, hinauf bis zum besternten Himmel. Die

Sterne schienen aufzuleuchten und Heller zu funkeln, während die Töne

bebten und wogten und sich wieder herabsenkten zur Erde in zärtlicher

Liebkosung . . . Laut rief der tiefe Baß die mächtigen, Himmel und Erde

erfüllenden Klänge: OKristoss voskresss! — Christ ist erstanden! Freudig,

unter den abwechselnden Schlägen ihrer ehernen Herzen erbebend, sielen

die beiden Tenöre ein: „LKristögs voskress«!"

« Und hell, eilig, um nicht hinter den Großen zurückzubleiben, sangen

die beiden feinen Soprane dazwischen, um die Wette, wie die Kinder:

LKrigtüs« ««»Kresse!

Auch der alte Glockenthurm schien zu zittern und zu wanken, und

der Wind, welcher dem Alten um den Bart strich, schien mit seinen mäch

tigen Schwingen zu schlagen und zu wiederholen: LKristSss voskresse!

Und das alte Herz vergaß das Leben, so reich an Sorge und an Herze

leid . . . Der alte Glöckner vergaß, daß sein Dasein abgeschlossen, daß er

allein stand auf der Welt, wie ein alter wetterzerschlagener Baumstumpf . . .

Er lauscht den Klängen, diesen jauchzenden und jammernden Tönen,

welche zum Himmelsgewölbe hinaufsteigen und wieder zur armen Erde

herabsinken, er wähnt sich umgeben von seinen Söhnen und Enkeln, er

i meint ihre Stimmen zu hören; die Stimmen der Großen und der Kleinen

singen ihm, zu einem Chore vereint, von Glück und von Freude, die er

in seinem Leben nicht gekannt ... Er zieht an den Stricken, der alte

Glöckner, und seine Thränen fließen Und sein Herz schlägt gerührt unter

den Trugbildern des Glücks . . .

Aber die Leute unten lauschen und raunen einander zu, so wunder

bar schön habe der alte Micheitsch noch niemals geläutet. Da, Plötzlich

erzittert die große Glocke unsicher und schweigt. Bestürzt brechen die Füll

stimmen inmitten eines Trillers ab, als horchten sie nach dem traurig-

dumpfen, gedehnten Tone, welcher klagend dahinschwingt und allmählich

in der Luft verhallt . . . Kraftlos ist der alte Glöckner auf der Bank zu

sammengebrochen , und langsam rollen die letzten Thränen längs den

bleichen Wangen . . .

. „Heda, schickt die Ablösung! Der alte Glöckner hat aus

geläutet!"

Aus der Kauprftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Naufikaa." Trauerspiel in fünf Aufzügen in freier Ausführung des

Goelhe'schen Entwurfs von Hermann Schleyer. — „Die Basallin."

Historisches Lustspiel in fünf Aufzügen von Albin Rheinisch,

Bon Palermo aus schrieb Goethe am 3. April 1787: „Mit keinen

Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte.
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als wir am schönsten Nachmittage gegen Palermo anfuhren . , . Wie uns

diese Königin der Inseln empfangen hat, habe ich keine Worte auszudrücken . . .

Verzeiht, wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Tuschmuschel

dieses hinkritzele. Es kommt doch wie ein Lispeln zu Euch hinüber, indefz

ich allen, die mich lieben, ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen

Stunden bereite. Was es wird, sage ich nicht, wann Ihr es erhallet, kann

ich auch nicht sagen." Und was der Dichter vier ahnen läßt, den phäakischen

Gestaden daS herrliche Sicilien vergleichend, dafür findet er einen Monat

später die deutlichere Formel. Im Angesicht des Meeres, unterhalb des

Theaters von Taormina, hat er auf Orangcnäslen sich den Ruheplatz ge

wählt. „Und so sah ich", so schreibt er am 7. Mai, „den Plan zur

Nausikaa weiter denkend, eine dramatische Concentration der Odyssee.

Ich halte sie nicht für unmöglich, nur müßte man den Grunduntcrschied

des Dramas und der Epopöe recht in's Auge fassen."

Das andere Denkmal, das der Dichter allen, die ihn lieben, verhieß,

es ist ein unbehauener Torso geblieben; das Schema nur und wenige

Seiten voll verstreuter Verse hat Goethe niedergeschrieben. Da er Sicilien

verlieh, scheint seinem Auge auch die lilienarmigc Tochter des Alkinoos

enlschwunden zu sein, und später erst mag man das wrhmüthige Be

dauern des Poeten erkennen über den jähen Abschied von dem rasch lieb

gewonnenen Stoff, wenn er im Deccmber I«l7 an Sulpiz Boisseree schreibt:

„Mich freut's gar sehr, daß Sie den Stoff der Nausikaa gleich als tragisch

erkannt! Ihnen traut' ich's zu, und es detrübt mich auf's neue, daß ich

die Arbeit damals nicht verfolgt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen,

welche rührende, herzergreifende Motive in dem Stoff liegen, die, wenn

ich sie, wie ich in Iphigenie, besonders aber in Tasso Ihat, bis in die

scinsten Gefäße verfolgt hätte, gewiß wirksam geblieben wären."

Wirklich war hier ein Stoff gegeben, dem die Eigenart Goethc's

ganz besonders entgegenkam: die homerischen Gestalten mit warmem,

modernem Leben zu erfüllen, mochte nur dem Dichter der Iphigenie ge

lingen, und nur wer den seelischen Conflict der Priester,» Dianens mit

billiger Weisheit für undramatisch erklärt, wird schnell fertig sein mit

dem Spruch über das großgeplante Nausikaadrama. Ulysses, der Viel-

gemandtc, Listenreiche, dkN Pallas Athene mit vorwerfendem Spott sragt,

ob er denn „niemals ablassen könne von Täuschung und mißleitenden

Worten, die seit der Geburt er geliebt hat", er hätte in neuer Anschauung

jenen Typus des Mannes darstellen können, der Liebe nimmt, ohne Liebe

zu geben, den Clavigo und Fernando ähnlich, und doch von ihnen ver

schieden,- und Nausikaa selbst in ihrer naiven Hoheit, was sie geworden

wäre in des schaffenden Künstlers Hand, Wilhelm Scherer hat es mit

einem schönen Worte bezeichnet: ein klassisches Grethchen. Die leicht

herzigen Phäoken aber, die das hochgesinnte Mädchen überschaut, sie

hätten vermuthlich die Züge der Neapolitaner getragen, der „Menschen

von glücklichem Naturell, die ohne Kümmernis; erwarten können, der

morgende Tag werde bringen, was der heutige gebracht und deshalb

sorgenlos dahinleben".

Goethe hat sich nach seiner Rückkehr von der italienischen Reise, die

ihm das Studium der Naturwissenschaften so nahe brachte, ganz aus

drücklich als einen Realisten bekannt, und so konnte er es wagen, den

Spuren des größten Realisten, des Sängers der Odyssee, nachzugehen.

Denn durchaus real sind die Motive im Nausikaacpos auf ollen Seiten;

von jenem abstrakten Gefühl, das wir gemeinhin Liebe nennen , ist nichts

darin zu finden. Wohl ruft die hellenisch heitere Jungfrau im Anblick

des wohlgestalteten Helden frohgcmulh aus: „Solch einen Mann möchte

ich wohl einst haben!", und da Penelopeias Gemahl zur Fahrt das Segel

heimwärts richtet, lehnt sie sinnend am Haus und mit keuscher Offenheit

fleht sie den Sehnenden, auch ihrer daheim zu gedenken; doch ob ihr

der Ränkereichc gleich verschwiegen, wer seiner auf Jthaka wartet, so ist

ihr Empfinden doch nicht so übermächtig, daß sie ein ferneres Leben nicht

mehr zu ertragen vcrmöchie. Und auch der Vater Alkinoos macht kein

Hehl daraus, daß er den stattlichen Fremden wohl als Eidam leiden

möchte, aber als praktischer Phäake, unnützer Sentimentalität abhold,

ergibt er sich leichtlich in das Unabänderliche.

So hat Homer diese Episode in sonnig helle Farben getaucht, und

erst der moderne Dichter hat in dieses Idyll den Sturm früher Mädchen-

leidenfchaft hineinwehcn lassen, Oder mindestens hat er es gewollt. Scherer

ist den kargen Andeutungen Goethe's sorglich gefolgt, und er hat den

interessanten Versuch gemacht, das Nausikaadrama, wie es Goethe vor

geschwebt haben mag, aufzubauen. Hier sollte die schönarmige Phäakin

durch die voreilige Aeußerung ihrer Neigung sich „compromittircn" —

Goethe selbst gebraucht das üngriechische Wort — und damit mar denn

der tragische Conflict gegeben. „Ulysses, der halbschuldig und halb

unschuldig dieses Alles veranlaßt, muß sich zuletzt als einen Scheidenden

erklären, und es bleibt dem guten Mädchen nichts übrig, als im fünften

Acte den Tod zu suchen." So sah Goethe selbst die Katastrophe voraus.

Herr Professor Hermann Schreyer, ein Goethe-Philologe und

Lehrer in Pforta, dessen Trauerspiel wir im Königlichen Schauspielhäufc in

nur zum Thcil genügender Darstellung gesehen haben, will in „freier Aus

führung" den Gocthe'schen Entwurf für die moderne Bühne retten, und

überlauter Beifall mag ihm wohl den Glauben geweckt haben, ihm sei

der große Wurf gelungen. Die kritische Betrachtung aber wird ihm ernste

Einwendungen nicht ersparen können, und wenn man mit verdächtigem

Lob das Schreyer'sche Drama eine höchst resveclablc Arbeit genannt hat,

so müssen wir mit gebührender Rücksichtslosigkeit bekennen, daß in der

Kunst der Respcct nicht dem fleißigen Streben, sondern einzig dem Können

ziemt. Und dieses eigentlich dichterische Können ist in dem Schreyer'sche«

Drama ein recht geringes. Mit dem Wollen und Wagen aber ist es

nicht gethan, und wir hätten in dem erschrecklich armseligen Spielplan

der Hofbühne ohne Kummer diese Jambcntragödie vermißt.

Ii» ersten Aufzug, der des Ulysses Erwache» und seine ersten Ge-

svräche mit Nausikaa vorführt, die ihn mit Speise und Kleid reichlich

versorgt, hat Schreyer sich äußerlich streng an Goethe's Schema gehalten.

Dennoch sind schon hier charakteristische Unterschiede bemerkbar. Während

im Entwurf die Worte: „Vorsicht seines Betragens. Unvcrheirathet",

darauf hindeuten, daß Ulysses, um in seiner arg bedrängten Lage der

Frauen Gunst nicht zu missen, als einen Ledigen sich bekennt, läßt

der neuere Dichter leinen Helden durch eine gar nicht Ulyssisch ungeschickte

Worikünstelei sich der directcn Fragestellung entziehen. Offenbar scheute

sich Schreyer davor, dem no/lv^'r,? eine derbe Lüge in den Mund zu

legen. Und diese ängstliche Scheu vor realistischer Objektivität finden wir

überall im weiteren Verlauf der künstlich construirtcn Handlung. Da

werden aus den fröhlich bechernden Phäaken steife Gesellen, die, zu trockenen

Reflexionen geneigt, selbst beim Mahle von Krieg und Kricgsgeichrci

unierhalten sein wollen und die so viele Umstände machen, als hätten sie

mit dem Schüler des Faust gelernt, daß bei Essen und Trinken frei,

eins, zwei, drei dazu nöthig sei. Da tritt in schwacher Motivirung die

Gestalt eines eifersüchtigen Liebhabers der Nnusikna in den Vordergrund,

ein phänischer iml« Alorio»ri», der den göttlichen Dulder so lange reizt,

bis dieser aus seiner Oberlehrerreservc heraustritt und den lästigen Kumpan

im Waffensvicl überwindet, was diesen seltsamen Phäaken wiederum so

tief kränkt, daß er sich in resoluter Weltverachtung freiwillig in des Gegners

bloßes Schwert stürzt: eine rein äußerliche, lheatermüßige Schürzung des

Knotens, ebenso ungoethisch wie unhomerisch. Und wenn wir endlich Nau

sikaa in althergebrachter „Fünfteractstimmung" wiederfinden, in tönenden

Worten, im echten Stil der Bretter ihr leidvollcs Geschick beklagend und

die ehelichen Freuden der braven Penelope in der Phantasie vorkostend,

wenn wir das „gute Mädchen", wie Goethe seine Heldin genannt, der

Lesbischcn Sängerin ähnlich, vom ragenden Fels in's Meer springen

sehen, so ergreift uns vor dieser rein äußerlichen Ueberspannung des

Empfindens der fatale Gedanke, diese unmoiivirte Leidenschaft für einen

längst verhcirathetcn Mann sollte lustiger Behandlung am Ende eher zu

gänglich sein als tragischer Lösung.

Man wird nicht einwenden dürfen, auch Goethe habe gewollt, daß sein

klassisches Grethchen das Leben fortwerfe, um durch freiwilligen Opfcrtod

den ergrimmten Poseidon zu versöhnen. Schreyer ist eben nicht Goethe,

Bis in die feinsten Gefäße wollte dieser die Motive verfolgen, und seine

Kunst hätte den herben Mädchencharakter wohl unserem Blick erschlossen

in seinem naiven Stolz und seiner früh verletzten Frauenwiirde. Bei

Schreyer dagegen bleibt Alles in akademischer Conveniion stecken, und

anstatt breit sich auslebender Individuen sehe» wir die altbekannten Tröger

des Historienstückes: nicht einen Vater, der zugleich der Phaakenkönig ist.

nein, den Vater; nicht den feinen, weltcrfahrencn Vater des Telemach, der

den Sohn der liebenden Jungfrau zu vermählen sinnt, sondern einen

posirenden Helden, dessen stummer Abschied nach seiner früheren Ge

sprächigkeit doppelt ärgerlich berührt. Denn alle diese Herrschaften sprechen

außerordentlich viel, und dadurch allein mag man von der behaglichen

Feiertagsart der Phäaken einen annähernden Begriff bekommen.

Alles in Allem genommen, dünkt uns der Abend ein verlorener; und

es wäre nur interessant, zu erfahren, durch welche besonderen Umstände

von all' den umherschwirrcnden Jambentragödien gerade diese den Weg

auf die sonst so unzugängliche Hofbühne gefunden hat. Daß aus dem

Drama — es ist in Halle im Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses

erschienen, so daß man unser Unheil nach der Lectüre verificiren kann —

ein gebildeler Mann spricht, der seinen Homer, der auch des Sophokles

Nausikaa gründlich kennt, das kann für den vollständigen Mangel an

warniblütigcni Leben, an fesselnden Einzelschicksalcn und einer reich aus

den Charakteren cntwickellen Handlung nicht cnischädigen. Die Mittel,

durch die man zu den Quellen steigt, mag auch wohl der trockene Schleicher

Wagner mit eifrigem Bemühen ausspüren, den Quell aber zu beleben,

dazu bedarf es des Zauberstabes, den nur der wahre Dichter mit sich führt.

Das trifft mit unerfreulicher Genauigkeit auch auf das zweite

Bühnenmerk zu, von dem wir heule zu sprechen haben. Auch hier benutzt

ein geschmackvoller Schriftsteller seine zufällige Kenntniß eines gewissen

Geschichtsabschnittcs, um uns mit preiiöser Umständlichkeit im Bühnenbilde

! seine erlesene Weisheit aufzutischen. Und nur darin unterscheidet sich zu

nächst Herr Rheinisch, der Verfasser der „Vasallin", von Goethe's Nach

dichte! Schreyer, daß seine Muster Scribe und I. B. Schweißer heißen

und seine „historischen" Quellen die Romane des Sir Waller Scott und

höchstens noch das Meinoircnmerk des Herrn von Comyncs sind. Von

diesen sehr verschiedenen Ausgangspunkten vorschrcilend, kommen aber

beide zum gleichen Ziel: zur sünfactigcn Langeweile.

Herr Albin Rheinisch hat mit einem anspruchslosen Lustspiel, dessen

Costüm wenigstens modern war, hübschen Erfolg erzielt, vor Allem durch

eine gewisse Ehrlichkeit seines Arbciiens, die den berüchtigten Schwank-

mirkungen im Unsinne Moser's und der modischen Ausnutzung des Re

quisites resolut aus dem Wege ging. Und ermulhigt durch diesen leichten

Sieg, ging Herr Rheinisch hin, die „höhere Richtung" zu suchen. Denn

in deutschen Landcn gibt es imnier noch weltfremde Leute, denen die

Darstellung moderne» Lebens im Bilde wie auf der Scene als mindcr-

mcrthig gilt. In's Jahr 1468 kletterte Herr Rheinisch zurück zu den

Zivistigkeiten, die den elften Ludwig mit Karl dem Kühnen entzweiten und

die in der Zusammenkunft von Peronne vorläufig beigelegt wurden. Die

Fürsten und Grafen und Herzöge und Prinzessinnen' laufen frei herum

in diesem historischen Lustspiel; hat man aber eine Weile ihrer ziemlich

unverständlichen Redseligkeit gelauscht, so gewinnt man den Eindruck eines

Costümfestes, welches die guten, alti'ckanntcn Masken des deutschen Lust

spiels mit ihrem geschätzten Besuch beehren. Der kühne Karl von Bur

gund wird zum rauhbeinigen Renommisten im Stil der „alten Militärs"

von Toepfer und Anderen; der schlaue Diplomat Comyncs schrumpft zu

^ einem Duodez -Bolingbrokc zusammen, nnd gar dns prc.chlvollc Scheusal
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Ludwig der Elfte, an dem vor Rheinisch schon Delavignc und Banvillc

sich versündigt haben, erscheint als die Caricatur eines frömmelnden Knau

sers, mehr jämmerlich als grotesk. Bleibt nur noch die Vasallin, die dem

Stück Titel und Inhalt gibt. Auch Inhalt- aber welchen Inhalt? Dem

beschränkten Zuhörervcrstandc ist es beim besten Willen nicht gleich mög

lich, die jedenfalls sehr feinen Drähte dieses JntriguenspielS zu verfolgen

und sich hcrauszuwirren aus der Staatsactionen Fülle. Warum die

Vasallin, die übrigens vor ihren Mitspielern eine prächtige sprachliche

Zurückhaltung voraus hat, den oder jenen nicht hcirathen soll; warum

sie schließlich aber doch den oder jenen hcirathet: alles dies und noch mehr

werde ich mich hüten zu verrathen. Um aber für so viel Diskretion nicht

unverdienten Lobes thcilhastig zu werden, bekenne ich offen den Grund

dieses kritischen Schweigens: ich weiß es nicht, und so Viele ich auch ge

fragt — so recht wußten sic's Alle nicht.

Herr Rheinisch wird einen Versuch dieser Art nicht erneuern nach

den trüben Erfahrungen, die er dabei gemacht hat. Denn trotz der wohl

wollenden Aufnahme am ersten Abend ist das Stück nach der ersten

Wiederholung an Entkröstung fanst und schmerzlos verschieden. Der

liebenswürdige Autor mag sich trösten und mit heiterem Bedacht an einen

Stoss aus dem modernen Leben gehen, der seiner bewährten guten Laune

besser entgegen kommt. Es gibt wirklich genug zu lachen über die Leute

von heute.

lind auch genug zu weinen, denke ich. Alle diese bunt costümirten

Damen und Herren, mögen sie griechische Sandalen oder sammctnc Rc-

naissancegewänder tragen, sie haben uns nichts zu sagen. Allzuweit ent

fernen sie sich von dem realistischen Kunstbcmußtsein unserer Tage, die

Theaterstücke des akademischen Philologen aus Pforta «nd des kritischen

Eklektikers aus Berlin; ihre Gestalten sind unlebendiq und wesenlos; sie

sühren ein brctternes Scheindasein, und wenn der Borhang zum letzten

Male gefallen ist, so scheiden wir gern von ihnen, ohne weitere Sorge um

ihr künftig Leid und Freud', denn wir missen es allzu genau, daß sie in

demselben Moment die durchsichtige Maske ablegen, wo ivir zum Heim

weg rüsten. Und darum bedeuten sie nichts auch für die nachschaffende

Kunst des Schauspielers, der hier, wo es nicht Menschen, nur Figuren

hinzustellen gilt, vom äußerlich nur umreißenden Dichter leicht zu äußer

lichen Wirkungen verführt wird.

Wir halten es mit dem jungen Nereus im Schreyerschcn Trauer

spiel, der von dem alten Heldensang nicht viel wissen will, und sein Kunst-

princip in Worte zusammenfaßt, die mir schon darum hier wiedergeben,

weil es fast die einzigen sind, denen wir rückhaltlos zustimmen können.

Da man die alten Lieder preist von Mederns Zauberkunst und von der

Argonauten kühnem Zug, ruft der phäakischc Realist:

„Ich aber lobe neue Kunde mir!

Der Mitwelt doch gebührt das erste Recht,

Das Ncu'stc sing' uns, o Demodokos!"

Das Ncu'stc singt uns — Schleyer, Rheinisch!

Maximilian Haide».

„Loreley."

Große romantische Oper in vier Acten. Text von Otto Roquctte.

Musik von Emil Naumann,

Mit diesem Werke, das im Opernhausc seine erste Ausführung er

lebte, hat die Gcncralintendanz leider nichts gewonnen, als die untrüg

liche Gewißheit, daß die Loreleusage kein Vorwurf für dramatische Gestal

tung sei und daß der unlängst verstorbene Musikschriftsteller Emil Naumann

(1827-1888) kein Tonkünstlcr von sclbstschöpferifcher Begabung war. Das

ist wenig und überdem für die Fachkundigen nichts Neues und man ist

somit Vollaus berechtigt, die Aufführung dieser schwächlichen Arbeit, die

doch mit mancherlei Mühen und jedenfalls auch mit erheblichen Kosten

verbunden war, als durchaus ungerechtfertigt und überflüssig zu bezeichnen.

Eine Bühne, auf deren Spielplan eine romantische Oper ersten Ranges wie

C. M. v. Weber's „Oberon" fehlt, ist zudem gar nicht in der Lage, sich derlei

thörichte und unfruchtbare Versuche, wie diese Aufsührung der Naumcmn'-

schcn Oper, gestatten zu dürfen und sollte Zeit und Geld lieber für wich

tigere und würdigere Aufgaben verwenden als für ein Machwerk so all

täglicher Art. Mehr aber als ein Machwerk, und zwar ein recht dürftiges

und ungeschicktes, ist Naumann's Oper nicht uns man dars sich billig

wundern, daß die Opernleitung nicht durch den ersten Blick in diese arm

selige Partitur vom Unwerth der Arbeit überzeugt und dadurch von allen

weiteren Bemühungen abgehalten worden ist.

Wem aber die Noten nicht deutlich genug sprachen, den hätten doch

die Worte über Art und Bedeutung der Oper hinlänglich aufklären sollen.

Der Text von Otto Roquctte ist die Musik von Naumann merth und

jedenfalls des Dichters von „Waldmeisters Brautfahrt" und von so vielen

frischen Liedern gar nicht würdig. Die Begebenheit — denn von einer

dramatischen, folgerichtig sich entwickelnden Handlung kann nicht die Rede

sein — spielt zur Zeit Karl's des Großen. In einem Walde des Rhein

gaues versammeln sich noch die letzten Bekenner altheidnischcn Glaubens

zum heimlichen Opferfest. Unter ihnen die Fischcrstochter Lore, Dieselbe

wirkt in zwiefacher Weise, als Wahrsagerin und als Schußgeist für die

gute Sache, indem sie erst dem Opfer vorsieht, sodann, als durch das

Nahen des Christenpriestcrs Warnefricd dem Bunde Verrath droht, indem

sie, den frommen Feind durch den Reiz ihrer Erscheinung zur Flucht be

stimmt. Damit bricht der Faden der Handlung ab und es folgen zwei

nur wegen ihres äußeren Gegensatzes neben einander gerückte Scenen,

ein Zwiegespräch der Lore mit den Nhcinnizen und ein Gesang vorüber-

i fahrender Pilger, Den Beschluß des Actes macht eine Licbcssccne zwischen

dem Rhcingrafcn Reginald und der schönen Lore, nach deren plötzlichem

Abgang mir aber aus des sauberen Paladins eigenem Munde erfahren,

daß es um Beider Zukunft schlecht bestellt sei, da er zugleich der Vorlobte

der Kaiserstochtcr und der Geliebte der Fischcrmaid ist. Der zweite Act

bringt zunächst eine große Volksscene auf dem Marktplätze zu St. Goar mit

einem langen und sehr gewöhnlichen Trinklied, in dem erst der „Aßmcmns-

häuser Quell", dann der „Jngelheimer Blumenstrauß" und schließlich der

„Rüdeshcimcr Held" als die besten Sorten hochgepricscn werden. Darauf

folgt der Einzug des Kaisers, dem Wsrnesried in aller Eile die gräuliche

Mähr von der Fortdauer der Heidenopfer berichtet. Der Kaiser verspricht

dem Priester Abhülfe, doch will er diesen Tag der Freude nicht gestört

haben. Da vcrräth Lore, welcher der Anblick Reginald's an der Seite

der Kaisertochter die Sinne verwirrt hat, als es gilt den heiligen («oar

anzubeten, ihr unchristlichcs Herz, das heilige Lied versagt ihr, das Volk

verlangt ihre Buße und der Pnester, der in ihr die Waldhexe wieder er

kannt hat, verdammt sie zum Flammentod, Des Kaisers Gnade allein

leitet ihr das Leben, doch vom Banne der Kirche kann auch er sie nicht

befreien, und so muß sie in die Einsamkeit ziehen. Auf der Ley, einem

Felsen am NKcin, finden mir sie wieder. Dorthin sind ihr aber auch die

Weiber von St. Goar gefolgt, die sie aus Rache in den Abgrund stürzen

wollen, als eben Reginald erscheint und die Bedrohte vom sicheren Tode

rettet. Das wiederkehrende Vertrauen und die neu erwachte Liebe der

Fischerstochter sind dafür sein Lohn und so kann sich denn das übliche

große Liebesduett in aller Gemächlichkeit entwickeln. Allein das Glück ist

kurz. Im dritten Acte sehen wir den Zug sich entfalten, der Reginald

und die Kaisertochtcr Gisela zum Traualtar geleiten soll. Da stürzt Lore,

eine zweite Ortrud, dem Brautpaar entgegen und enthüllt den Liebes

frevel des Paladins. Darob große Bestürzung, die aber sonderbarer Weise

doch damit endigt, daß das Paar zur Kirche zieht, während die Ruhestörerin

unbehelligt und allein auf dem Platz zurückbleibt. Sie ruft die alten Götter

zur Rache auf und hülfsbercit erscheint denn auch ein Tenor singender Bater

Rhein, zweifelsohne der drolligste ckev8 er msekivs,, den die deutsche

Bühne seit Langem erlebt hat. Zhm verlobt sich Lore zur Befriedigung

ihres Hasses und nun versetzt uns eine Verwandlung wie in Lortzing's

„Undinc" in den Krystallpalast der Wassergeister, wo die Fischcrstochter

von den Nixen zum finstern Werk geweiht und geschmückt wird. Der

kurze Schlußact zeigt uns, wie die Loreley durch ihren Gesang den un

getreuen Reginald von der Seite seiner Gemahlin weglockt, wie sie ihn

durch ihren Zauber bis zu dem gefährlichen Strudel zieht und wie sie,

da die Wellen Schiffer und Kahn zu verschlingen im Begriff sind, von

Liebe überwältigt dem Treulosen in sein nasses Grab nachstürzt. Darauf

senkt sich düstere Nacht über den Schreckcnsort, und wie sich die Wolken

wieder lichten und das anmutbigc Bild des Rheinthales, wie wir es ken

nen, sichtbar wird, ertönt im Orchester die liebe traute Weise des Volks

liedes von der Loreley und mit diesem Appell an die deutsche Empfindsam

keit schließt die Oper,

Mit welch' groben und abgebrauchten dramatischen und scenischcn

Motiven der Textdichter arbeitete, geht zur Genüge aus dieser kurzen In

haltsangabe hervor, daß auch der Tonsetzer — denn von einem Ton

dichter kann man hier nicht sprechen — in gleicher Weise verfuhr, macht

das Werk vollends unerträglich, langweilig und mcrthlos. Ohne Ueber-

trcibung kann man von dieser Partitur sagen, daß Alles, was darin Nau

mann'« ausschließliches Eigcnthum ist, den Stempel der gemeinen Alltäg

lichkeit und eines niedrigen Kunslhandwcrkerthums trügt, während diejenigen

Theile, welche einem bescheidenen Geschmack noch genügen könnten, anderen

Tonkünstlcrn nachempfunden und oft auch deutlich nachgebildet sind. Leider

sind es aber, wenn mir von vereinzelten Anklängen an Gounod und Wagner

absehen, durchaus nicht Meister von eigener Kunstart und starker Ge

staltungskraft, in deren Weise Naumann zu empfinden und zu componiren

versucht, sondern durchweg jene gefühlsschwachen, crfindungsarmen Nach

ahmer und Vcrderber des Mcndelssohn'ichcn Liederstilcs, denen er nach

strebt. Franz Abt ist bei dieser Oper zu Gevatter gestanden, und so kommt

es denn, daß die Loreley des so gerne geistrcichelnden Herrn Naumann

Züge der nächsten Verwandtschaft mit dem plebejischen Trompeter von

Eättingen ausweist. Hier wie dort schwächliche Rührseligkeit statt warmer

Empfindung, leerer, wüster Lärm statt starker Leidenschaft und ein em

pfindlicher Mangel an Leichtigkeit, vornehmer Anmuth und göttlicher

Heiterkeit. In dieser ganzen „großen romantischen" Oper ist vor lauter

spießbürgerlicher Empfindung und mühsamer, kleinlicher Musikmacherei

auch keine Spur von Größe und Romantik zu finden. Dabei ist der

Tonsetzer von einer Unbeholfenheit, wie man sie nur dem Anfänger ver

zeiht und seine Stimmführung ist so konventionell und bedeutungslos,

seine Instrumentation so ärmlich und ungeschickt wie seine Melodik all-

! täglich und charakterlos. Das ist es auch, was die „Loreley" zu ihrem

Nachtheile von dem edlen Sättinger Trompeter unterscheidet, dem die

musikalische Routine seines Erzeugers ein unverdient langes Leben ge

sichert hat, was der Oper Naumann's jedenfalls nicht beschicken sein wird.

Um die Aufsührung inachte sich in erster Linie der Obermaschinen

meister mit prächtigen Decorationen und überraschenden Farben- und

Lichterspielen verdient und erntete denn auch mit der Darstellung des

Nixenpalastes den unmittelbarsten und stärksten Beifall des Abends. Auch

5 dies ein Zeichen der Zeit und ein sprechendes Zeugnih für die Art und

Bedeutung des vorgesührten Kunstmerkes. Bon den bedauernswerthen

Künstlern, die ihre Kraft an solche Aufgabe verschwenden mußten, seien

Frau Sucher (Lore) und Herr Rotmühl mit verdienter Auszeichnung

genannt. Der Rest sei Schweigen, da es ungerechtfertigt wäre, bei solchem

Anlaß bekannte Mängel und alte Uebcl besonders zu rügen, V.
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In der parlamentarischen Oftcrpanle.

Bvn Friedrich Boettcher, M. d. R.

Außergewöhnlich, wie die Aufgabe, in deren Lösung er

begriffen ist, war die Stimmung, in welcher der Reichstag am

12. April seine Sitzungen unterbrochen hat. Eine bleierne Müdig

keit lag über den halbleeren Bänken, und selbst im Augenblicke

des Auseinandergehens war nichts von jener Fröhlichkeit zu

spüren, mit welcher das „hohe Haus" sonst wohl an die liebe

Jugend erinnert, die ihre Schulserien beginnt. Die Schwierig

keiten, welche das ungeheure Unternehmen einer auf Reichs

gesetz beruhenden Alters- und Jnvaliditätsversicherung des ge

stimmten Lohnarbeiterthnms mit sich bringt, sind den Meisten

erst in diesen letzten Wochen in ihrer vollen Größe und

Mannigfaltigkeit klar geworden. Und sie schienen sich nur zu

häufen, je weiter die mit seltener Gründlichkeit und Ausdauer

geführte Specialberathung vorschritt. Kein Wunder da, wenn

selbst die erklärten Freunde der ganzen Socialpolitik des Reiches

unter dem Drucke einer unheimlichen Verantwortung sich zum

mindesten eines starke» Mißbehagens nicht erwehren konnten!

Daneben hatten die einzelnen Parteien noch ihre besonderen

Verdrießlichkeiten. Am empfindlichsten wohl das Centrum.

Die heftigen Fehden, in welchen sich die beiden Strömungen

innerhalb desselben vor aller Welt bekämpft haben, gehören

zu den merkwürdigsten Vorgängen des parlamentarischen Lebens

der letzten Jahre. Nachdem das Centrum l«79 eine der

Hauptstützen des Umschwunges in der Wirtschaftspolitik ge

wesen war, erhob es den Anspruch, auch der socialpolitischen

Gesetzgebung seinen Stempel aufzudrücken. Ihm zu Liebe

wurde der „korporative Gedanke" m den Vordergrund gestellt,

ein Schlagwort, welches der akademische Sociologe des deutschen

Ultramontanismus, Frhr. v. Hertling, von der Tribüne des

Reichstags herab wie ein Evangelium verkündete. Weiß der

Himmel, welch' wunderliche Umbildung unserer Gesellschaft

man sich im clericalen Lager von diesem Principe erträumte!

Jedenfalls erkannte man bald, daß man sich mit den nebel

haften Hoffnungen verrechnet hatte, und derselbe Herr v. Hert

ling erhob bereits vor Jahren seine warnende Stimme gegen

eine weitere Ausbilduim der Arbeiterversicherung im Wege des

staatlichen Zwanges. Wie hätte es anders sein können! Das

Loos der Armen zu lindern, gilt der clericalen Anschauung

als eine der eigensten Aufgaben der Kirche. Auf dieser ihrer

Thätigkeit beruhte ein großer Theil ihres Einflusses. Und

nun wurde der nothleidende Arbeiter gewöhnt, den Staat als

seinen Beschützer, seinen Retter zu betrachten!

In dem gegenwärtig schwebenden socialpolitischen Gesetze

kommt der Gedanke der Staatshülfe unter der Form des

Neichszuschusses zn der Alters- bezw. der Invalidenrente in

einem alles bisher Gewohnte überschreitenden Maße zur Wir

kung. Es ist daher nur natürlich, daß gerade bei diesem An

laß die entgegenstehende clericale Anschauung in voller Schärfe

zum Ausdruck gelangte. Wiederum war es Herr v. Hertling,

der den Reigen eröffnete, in welchem Andere, vor Allem Herr

Windthorst, ihm folgten. Das ganze schwere Geschütz, wie es

aus den heißesten Tagen des „Culturkampfes" in Erinnerung

ist, donnerte gegen die „Staatsomnipotenz". Deutlich erkannte

man in den Reden dieser Richtung den festen Entschluß, die

ultramontane Partei nin jeden Preis zurückzuführen auf ihre

ursprüngliche Basis, zu einer Auffassung der öffentlichen Dinge,

welche mit dem Wesen des modernen Staates principiell un

verträglich ist.

Die Zurückführung ist, wie die Abstimmungen über den

Grundsatz des staatlichen Versicherungszwanges und den Reichs

zuschuß beweisen, den intransigenten Führern gelungen, aber

nicht ohne eine höchst bezeichnende Spaltung innerhalb der Partei.

Nicht die von der ultramontcmen Grundanfchauung allerdings

sonnenklar abweichende Definition des Staatsbegriffs, welche

der ehrwürdige, im preußischen Parlamentarismus ergraute Peter

Reichensperger entwickelte, auch nicht die Abschwenkung der

schlesischen Magnaten von ihren Gesinnungsgenossen ist das

eigentlich Bedeutsame; der Schwerpunkt liegt in der Haltung

des Freiherrn von Franckenstein und der sich ihm anschließen

den süddeutschen Aristokraten. Das Centrum ist von jeher der

Sammelpunkt nicht nur für das aus den verschiedenartigsten

Gründen hervorgehende Widerstreben gegen eine starke, überall

eingreifende Staatsgewalt überhaupt, sondern auch für die

particularistische Gegnerschaft gegen das preußisch-deutsche Reich

speciell gewesen. Von Herrn von Franckenstein und seinen

süddeutschen Standesgenossen vor Allem wird man behaupten

dürfen, daß für ihre Stellung in besagtem Parteiverbande stets

mehr die Gesichtspunkte der einzelstaatlichen Autonomie, als

die des consequenten Ultramontanismus maßgebend gewesen

sind. Das Bezeichnende ist nun dieses, daß in dem Augen

blicke, da das Centrum ganz auf den alten Boden des Gegen

satzes zum modernen Staate zurücktritt, Herr von Franckenstein

sich nicht scheut, auf der Seite des Letzteren zn verbleiben und

damit einen Riß in der so lange und so viel gerühmten Einig

keit des Centrums bloßzulegen, über dessen Bedeutung alle

Verschleierungskünste nicht hinwegtäuschen können. Sicherlich

nicht leichten Herzens haben die Führer der Centrumspartei

den Zwiespalt vor das helle Licht des Tages treten lassen;
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aber das zeugt nur um so mehr für seine hervorragende Wichtig

keit. Ob Herr von Franckenstein, hätte er lediglich seinen eige

nen Neigungen folgen können, sich von seinem Freunde Windt-

horst so weit entfernt haben würde, mag dahingestellt bleiben,

— die Haltung, welche er in Wirklichkeit angenommen, besagt

nichts mehr und nichts weniger, als daß der unserer national

staatlichen Entwickelung Anfangs feindselig gegenüberstehende

Particularismus — so weit er nicht, wie das Welfenthum,

für alle Zukunft unbefriedigt bleiben muß — mit dem Reiche

endgültig ausgesöhnt ist.

Mit dieser Thatsache steht eine andere Erscheinung ,m

Zusammenhange, welche in der Berathung des Alters- und

Jnvaliditätsgesetzes hervorgetreten ist und besonders in natio

nalliberalen Kreisen eine etwas verstimmende Wirkung geübt

hat, nämlich die in diesem Gesetze dem Particularismus ge

machten Zugeständnisse. Am deutlichsten find dieselben er

kennbar geworden in der Arage der Reichsversicherungsanstalt.

Die Gründe, welche für die Durchführung der in Rede stehen

den socialpolitischen Maßregel mittelst eines das ganze Reich

umfassenden, wenn auch provinziell gegliederten, aber doch

durchaus einheitlich geleiteten Apparates sprechen, liegen so

sehr auf der Hand, daß ein logisch und praktisch denkender

Kopf ohne eine geradezu gewaltsame Beeinflussung von außen

kaum auf einen anderen Gedanken kommen würde. Wenn

man nichtsdestoweniger den Weg selbständiger territorialer

Versicherungsanstalten gewählt hat, so ist das — wie ein

Jeder, der zwischen den Zeilen zu lesen, oder besser gesagt:

zu hören versteht, nunmehr sicher weiß — nicht geschehen, weil

man diesen Weg für sachlich zweckmäßiger hielt, sondern weil

die Reichsanstalt den Mittelstaaten eine unüberwindliche Ge

spensterfurcht einflößte. Es ist ja zweifellos, daß die Reichs

versicherungsanstalt den Einfluß der Reichsgewalt in den

Einzelstaaten gestärkt haben würde. Die Nationalliberalen

hätten darin keinen Schaden erblickt, aber es war keineswegs

der treibende Grund, der sie bei der Vertretung des Gedankens

jener Anstalt leitete; ausschlaggebend für sie waren lediglich

die praktischen Rücksichten. Und darin liegt das Betrübende,

daß der Particularismus sich noch nicht zu dem Grade von

Unbefangenheit aufzuschwingen vermochte, um sich ebenfalls

nur von diesen Rücksichten bestimmen zu lassen.

Jndeß, da der Widerstand nun einmal vorhanden war,

so stellte sich die Frage einfach so: Ist die Organisation der

Alters- und Jnvaliditätsversicherung auf dem Boden einer

einheitlichen Anstalt für das Wohl des Reiches von so außer

ordentlicher Wichtigkeit, daß man deshalb die Mittelstaaten

majorisiren muß, auf die Gefahr hin, dieselben in dieser ganzen

gewaltigen Aufgabe zu lauen Freunden zu machen und ihnen

gegen die Reichspolltik überhaupt Verstimmung und Miß

trauen einzuflößen? Die preußische Regierung hat diese Frage

verneint, und die Mehrheit des Reichstages hat sich ihr darin

angeschlossen. Auch von den Nationalliberalen darf man über

zeugt sein, daß sie. nachdem die Entscheidung einmal gefallen,

sich aus den gleichen Gründen mit der bedeutenden Concession

an den Particularismus versöhnen werden. Nunmehr aber

sollte auch der letztere das weise u« nimis! nicht vergessen.

Wollte man auf der Bahn, welche Graf Lerchenfeld am vor

letzten Tage vor den Ferien mit seiner mehr als bedenklichen

Auslegung de? bayerisch - württembergischen Postreservatrechts

eingeschlagen, fortfahren, so würde man sich bald in einer

höchst unerfreulichen Sackgasse befinden. Herr v. Francken

stein sollte sich den besonderen Paragraphen, den er in der

Richtung der Lerchenfeld schen Ausführungen angekündigt hat,

noch recht sehr überlegen. Seine particülaristischen Clauseln

hätten wohl nicht immer dasselbe Glück, wie bei dem Zoll

tarifgesetze von 1879. Zum mindesten wird er gut thun, seine

Zustimmung zu dem ganzen Gesetze, wenn er dasselbe wirklich

mit dem Eifer, den er im Reichstage an den Tag gelegt hat,

zu Stande bringen will, nicht etwa von der Annahme seiner

clausula Kajuvari«,, abhängig zu machen.

Die Mitwirkung des Franckenstein'schen Centrumsflügels,

so gering an Zahl derselbe auch sein mag, wird für das Zu

standekommen allerdings kaum zu entbehren sein. Selbst mit

ihm wird die Mehrheit im Verhältniß zu der ungewöhnlichen

Bedeutung der Sache eine bedauerlich schwache sein, ohne ihn

aber wäre sie geradezu gefährdet. Denn die sog. Cartell-

majorität überschreitet bei dem heutigen Stande der Parteien

die Mehrheit des Reichstages kaum noch um ein Dutzend

Stimmen. Einzelne erklärte Gegner des Gesetzes aber sind

auch in den Cartellparteien vorhanden, und so könnte es bei

den bekannten Zufälligkeiten der augenblicklichen Präsenz leicht

dahin kommen, daß ihre Zahl hinter der absoluten Mehrheit

zurückbliebe.

Unter diesen Uniständen ist die Osterpause für alle etwa

noch Schwankenden eine Zeit ernstester Ueberlegung. Und der

Schwankenden, der Zweifelnden gibt es noch viele. Nicht um

Zweifel an der Richtigkeit der Sache, wie sie die erklärten

Gegner des Gesetzes vorbringen, handelt es sich hier, sondern

iim Zweifel an der Art und dem Zeitpunkte des gesetzgeberi

schen Vorgehens. Die Bedenken, welche einem großen Theile

der Bestimmungen des Gesetzes anhaften, werden sich in be

schränktem Umfange noch in den weiteren Stadien der Be

rathung, in der überwiegenden Mehrzahl aber überhaupt nicht

beseitigen lassen. Es ist eben eine Gesetzgebung ohne Beispiel,

und hier, mehr als sonstwo, wird man das Lehrgeld in der

praktischen Erfahrung zu zahlen haben. Und weil dem so ist.

so würde auch ein längeres Hinausschieben der Abschließung

des Gesetzes ohne Nutzen sein. Aber es gibt noch andere Ge

sichtspunkte, als den der besseren Ausreifung, welche für eine

Verzögerung geltend gemacht werden. Am beachtenswerthesten

ist dabei die Rücksicht auf die schwere Last, welche den indu

striellen und den landwirthschaftlichen Kreisen erst vor Kurzem

durch die Unfallgesetzgebung auferlegt ist. Es ist kein Ge

heimnis;, daß dieselbe namentlich auf dem platten Lande viel

fach Verwirrung und Mißstimmung angerichtet hat. Wollte

man jetzt schon das verwickelte Geschäft der Alters- und Jn

validitätsversicherung noch hinzufügen, so befürchten Viele,

man könnte dadurch den kleinen Arbeitgeber zu Heller Unzu

friedenheit aufreizen. Der Besorgniß, daß unter solcher Un

zufriedenheit die im nächsten Jahre bevorstehenden Reichstags^

mahlen leiden würden, kann Angesichts der Aufgabe, um die

es sich handelt, gewiß kein Gehör gegeben werden. Dagegen

ist es für den Endzweck dieser Aufgabe, die Ausgleichung der

socialen Gegensätze, allerdings nicht gleichgültig, ob die Arbeit

geber der socialpolitischen Gesetzgebung freundlichen oder feind

lichen Muthes gegenüberstehen. So betrachtet, wäre sehr wohl

zu überlegen, ob denselben die neue Last nicht zweckmäßiger

noch ein paar Jahre erspart bliebe.

Dem steht indeß entgegen, daß die auf die Heilung der

socialen Schäden gerichtete Thätigkeit mit einer Gefahr zu

rechnen hat, welche im Laufe von zwei Jahrzehnten reißend

gewachsen ist und je nach der europäischen Constellation plötz

lich von unheilvoller Bedeutung werden könnte. Auf der

anderen Seite ist keine Garantie geboten, daß der nächste

Reichstag in einer Weise zusammengesetzt sein wird, welche das

Alters- und Jnvaliditätsgesetz in einer gangbaren Gestalt er

möglichen würde. Auch ist nicht zu unterschätzen, daß ein,

wenn auch nur vorläufiges Scheitern des gegenwärtig schon

so weit geförderten Werkes auf die Arbeiterkreise den nach

theiligsten Eindruck machen müßte. Kann demnach für Alle,

welche dies Gesetz für eine Nothwendigkeit halten, kein Zweifel

darüber sein, daß es noch in der laufenden Legislaturperiode

zum Abschluß gebracht werden muß, so erscheint es von ver«

hältnißmäßig untergeordneter Bedeutung, ob dies jetzt im Früh

jahr oder erst im Herbst geschehen soll. Wenn irgend möglich,

rathen allerdings sehr einleuchtende Zweckmäßigkeitsgründe,

schon jetzt zu Ende zu kommen. Der gegenwärtige Reichstag

hat nur noch bis zum 21. Februar l89U zu leben. Seine

letzte, kurz bemessene Session wird ohnehin mit der Etats-

berathung und anderen Gegenständen dringlicher Natur reichlich

genug bepackt sein. Außerdem bietet doch auch die Weltlage

trotz aller Friedenszuversicht keine absolut sichere Gewähr, daß

alsdann die für eine Wiederaufnahme der so überans mühsamen

Aufgabe erforderliche Ruhe vorhanden sein werde. Warum also

die Zeit nicht nützen, so lange diese Ruhe noch ungestört ist?
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So werden denn die Reichsboten mit dem Bewußtsein

nach Berlin zurückkehren, unmittelbar vor eine der verant

wortungsvollsten Entscheidungen gestellt zu sein. Noch einmal

werden wir in der Generaldebatte der dritten Lesung ans dem

Munde der Gegner die warnende Prophezeihung hören, daß

diese Gesetzgebung die Gefahr, die sie beschwören solle, nur

verstärke; daß sie die Begehrlichkeit der Massen steigern und

überall Unfrieden säen werde. Wer könnte ihnen mit unfehl

barer Sicherheit beweisen, daß sie Unrecht haben? Einstweilen

hegen wir nur die Hoffnung, auf dem rechten Wege zu sein.

Und wenn uns etwas in derselben bestärken kann, so ist es

das kleinlaute, schwankende Verhalten der Socialdemokratie.

Es beweist zum Mindesten, daß der Werth der Socialpolitik

des Reiches in den Arbeiterkreisen erkannt wird. Wie sollte

das nicht zu dem Vertrauen berechtigen, daß die weitere Ent

faltung dieser Politik dereinst die segensreichsten Früchte tragen

wird? Auf alle Fälle aber dürfen ihre Vertreter der Zukunft

mit der Ueberzeugung entgegengehen, in einer der gewaltigsten

Krisen, welche die Entwickelunqsgeschichte der menschlichen Ge

sellschaft gesehen, nach bestem Wissen und Gewissen ihre Pflicht

gethan zu haben.

Lohn öright.

Bon PH. Aronstein.

Am 29. März sah das englische Parlament eine erhebende

Feier. Die Sitzung war dem Andenken des am 27. ver

storbenen „Volkstribunen" John Bright gewidmet. Nach ein

ander erhoben sich der Führer der conscrvativen Majorität des

Unterhauses, Smith, der greise Führer der Opposition und

langjährige Freund John Bright's, Gladstone, ferner die Führer

der unionistischen Liberalen und der irischen Partei, um einen

Kranz zu legen auf das Grab des Verstorbenen, um der

geistigen Größe und Beredtsamkeit des Mannes sowohl, als

besonders der makellosen Reinheit seines Charakters und dem

selbstlosen Patriotismus seines Wirkens den Tribnt unum

wundener Anerkennung zu zollen. Kein Mißton störte das

erhebende Schauspiel, durch welches das Parlament sich in

einem seiner Besten ehrte und sich würdig zeigte einer großen

Vergangenheit, in der es gelernt hat, auch in dem bittersten

politischen Gegner den Mann zu achten, seine Ansichten zu be

kämpfen, ohne seinen Patriotismus und seine Motive anzu

zweifeln.

John Bright gehört zu jenen wenigen Gestalten, deren

bloßer Name in England eine Macht war. Er verkörperte seinen

Landsleuten eine 50 jährige folgenreiche Entwickelung, in deren

Verlauf sich in England eine zwar allmähliche und friedliche,

aber darum um so wirksamere und dauerndere Umwälzung

vollzog, die Umwälzung der Verfassung aus einer privilegirten

Grundaristokratie in eine Demokratie mit monarchischen und

aristokratischen Formen.

Er wurde geboren am 16. November 1811 zu Greenbank

bei Rochdale und stammte aus einer alten Quäker-Familie.

Die Annalen seiner Secte, die er als Knabe eifrig studierte,

berichteten ihm, daß einer seiner Vorfahren den Strafgesetzen

gegen religiöse Dissidenten unter Karl ll zum Opfer gefallen

war, und flößten ihm neben einer tiefen Religiosität auch die

Liebe zu politischer und religiöser Freiheit und den Haß gegen

kirchliche und weltliche Privilegien ein. Sein äußeres Leben

verlief einfach und ruhig. Da er für das Geschäft seines

Vaters bestimmt war, der zu Greenbank eine Mühle besaß,

so verließ er die Schule schon mit seinem fünfzehnten Jahre

und blieb für seine weitere Bildung, wie so viele andere be

deutende Männer aus der neueren Geschichte Englands, wie

Dickens unter seinen Zeitgenossen, auf sich selbst angewiesen.

Er trat in das Geschäft seines Vaters ein, unternahm als

junger Mann eine Reise auf dem Continent und blieb nach

seiner Rückkehr bis an sein Lebensende in Greenbank wohnen,

wo er eine große Baumwollenfabrik gründete. Er heirathete

zweimal und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft.

Uns interessirt hier vor Allem der Politiker John Bright.

Um das Wirken des Mannes zu verstehen, ist es nöthig, einen

Blick zu werfen auf die Lage Englands zur Zeit seiner Jugend.

Napoleon war gestürzt. Die Ideen der französischen Revo

lution, die schon Fox im vorigen Jahrhundert vertreten und

die Burke mit der ganzen Gewalt seiner feurigen Beredt

samkeit bekämpft hatte, brachen mit verstärkter Macht hervor,

als die Furcht vor einer fremden Invasion endgültig beseitigt

war. Ueberall erschallte der Ruf nach politischer Gleichheit,

nach Sprengung der Alleinherrschaft der Staatskirche und des

Grundadels. Der Chartismus erhob drohend sein Haupt und

verlangte die „(Imrtu," des Volkes, gleiches, geheimes Wahl

recht, jährliche Parlamente und gerechte Vertheilung der

Wahlbezirke nach der Bevölkerung. Das Reformgesetz Lord

I. Russel's (1832) kam diesem Verlangen zwar entgegen; seine

Bewilligungen waren aber so mäßig, daß es doch nur die

Bürger befriedigte, während die Arbeiter nach wie vor politisch

rechtlos blieben. Daher verstummte denn auch der Chartismus

keineswegs, sondern beschränkte sich nur auf die unteren

Volksklassen, wodurch die Agitation zugleich einen mehr dema

gogischen und revolutionären Charakter annahm.

Während die Arbeiter so stürmisch nach politischer Gleich

heit verlangten, erschallte aus den Mittelklassen immer lauter

der Ruf nach wirthschaftlicher Befreiung. Damals war Eng

land durch die strengsten Korngesetze wie von einer chinesischen

Mauer umgeben. Die Einfuhr fremden Kornes war zuerst

ganz verboten oder durch hohe Zölle, welche nach dem Prinzip

der „gleitenden Scala" in demselben Maße stiegen, als der

Preis des Kornes im Jnlande sank, fast unmöglich gemacht.

Diese Korngesetze legten dem Lande eine jährliche Steuer von

10 Millionen Pfund Sterl. auf, vertheuerteu die Lebensmittel

und hinderten die Entwickelung der Industrie, nur damit die

herrschende Klasse der Großgrundbesitzer hohe Pachten beziehen

konnte. Die kräftig sich entwickelnde Industrie, die steigende

Bevölkerung und wiederholte Mißernten machten einen Zustand

immer fühlbarer, der Millionen zwang, in fieberhaftem Kampfe

um das tägliche Brod zu ringen, nur damit die 16000 Privi

legirten ein hohes und sicheres Einkommen bezogen. Darum

erhob sich immer mächtiger das Verlangen nach Abschaffung

der Korngesetze.

John Bright, der bei allem Idealismus ein praktischer

Politiker war und dem der Chartismus verfrüht und unzeit

gemäß schien, während die gesetzlosen Formen desselben ihn

abstießen, schloß sich dieser Bewegung der Korngesetze an und

trat bald an die Spitze derselben. Als zu Manchester im

Jahre 1838 der Bnnd gegen die Korngesetz» geschlossen wurde,

da standen unter den Namen der Stifter auch die von Richard

Cobden und John Bright. Jahrelang wirkten dann diese

beiden Männer zusammen, in und außer dem Parlament, in

Wort und Schrift, für die Abschaffung der Kornzölle, und

nicht wenig trug zu ihrem Erfolge die gewaltige Beredtsamkeit

John Bright's bei. Sie hatten in diesem Kampfe nicht nur

den Grundadel gegen sich, sondern anfangs auch die Chartisten,

die dem Phantom demokratischer Gleichheit nachjagten. End

lich, im Jahre 1846, nachdem in Irland im Jahre vorher

eine Hungersnoth ausgebrochen war, gelang es ihnen, den

großen konservativen Staatsmann Sir Robert Peel zu ihren

Ansichten zu bekehren, welcher die Aufhebung der Korngesetze

durchsetzte. Seitdem wurde der Freihandel zum wirthschaft-

lichen Princip in England erhoben und verbreitete sich von

dort aus über den Continent, vor Allem nach Deutschland.

Wenn auch neuerdings in England sich vereinzelte Stimmen

gegen das „Manchesterthum" erheben, so ist doch nicht anzu

nehmen, daß in diesem Lande, dessen Bevölkerung vorzugs

weise Handel und Industrie treibt, der Schutzzoll je wieder

zur Herrschaft gelangen werde.

Bright war während dieses Kampfes in das Parlament

gewählt worden und gehörte demselben zunächst für Durham,

dann für Manchester und schließlich für Birmingham bis zu

seinem Tode an. Seine Bedeutung im Lande stieg immer
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mehr und dreimal war er unter Gladstone's Führerschaft

Minister. Wir können hier die weiteren Fragen, zu deren

Lösung er mitgewirkt hat, nur kurz berühren.

Hier steht in erster Linie die parlamentarische Reform.

Was die Chartisten unklar erstrebt hatten und was Disraeli

und später Gladstone in drei Reformgesetzen zum großen Theil

durchsetzten, dazu erzog Bright das Volk durch seine feurige,

tiefernste, weil auf religiösem Grunde ruhende Beredtsamkeit.

Unter den Männern, welche für die Demokratisirung Englands

gekämpft haben, steht sein Name obenan.

Auch Irland verdankt ihm viel, wie der irische Abgeordnete

Mac Carthy in seiner, seinem Andenken gewidmeten Rede her

vorhob. Die Abschaffung der anglikanischen Staatskirche in

dem katholischen Lande, welche Gladstone I8U9 durchführte,

der erste Versuch desselben Staatsmannes, die so schwierige

Landfrage in einem der Masse des irischen Volkes günstigen

Sinne zu lösen (l«7U), fanden an ihm einen eifrigen Für

sprecher.

In gleicher Weise wirkte er für die Emancipation der

Juden, die Abschaffung der Navigationsacte und der Zeitnngs-

steuer. Kurz, überall, wo es galt, verrottete Vorurtheile zu

bekämpfen, Verkehrsbeschränkungen zu beseitigen, Hindernisse

der Entwickelung des Landes im Sinne bürgerlicher Freiheit

aus dem Wege zu räumen, da erhob der Quäker von Rochdale

seine mächtige Stimme im Sinne der Religion, der Moral

und des Rechts.

Was die äußere Politik Bright's angeht, so vertrat er

mit Cobden zusammen den Standpunkt, den man in Deutsch

land gewöhnlich als „Krämerpolitik" bezeichnet. Er verwarf

die Theorie des politischen Gleichgewichtes, welche Englands

Politik seit den Zeiten Wilhelm's III. und Marlborough's ge

leitet hatte, und wollte Frieden mit Rußland nnd keine Ein

mischung in die Verhältnisse des Festlandes. Krieg hielt er

überhaupt, seiner religiösen Ueberzeugung entsprechend, für

frevelhaft und war daher ein Gegner der überall sich ein

mischenden, abenteuerlichen Politik Lord Palmerston's. Einige

seiner besten Reden sind gegen den Krimkrieg gerichtet und

ebenso verurtheilte er später die Grenzkriege in Afghanistan

und im Sudan. Als im Jahre 1882 Gladstone Alexandria

beschießen ließ, trat er aus dem Ministerium aus, weil dieser

Act nach seiner Meinung gegen das Völkerrecht verstieß. Über

haupt wollte er nichts wissen von einer Ausdehnung des eng

lischen Reiches durch Waffengewalt, da er dasselbe schon an

und für sich zu groß hielt. Den Colonien wollte er möglichst

viel Selbständigkeit geben, selbst auf die Gefahr einer späteren

vollständigen Ablösung hin. Von der Idee des Bundesreiches,

wie sie neuerdings in England immer mehr an Boden gewinnt,

hielt er nichts. Hervorgehoben verdient noch zu werden seine

Stellung zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Als

der Unionskrieg ausbrach, stand er fast allein unter den eng

lischen Staatsmännern, auch unter den liberalen, auf Seiten

der Nordstaaten, trotzdem gerade die Baumwollenindustrie durch

denselben bedeutend geschädigt wurde. Er genoß deshalb

auch später in Amerika eine große Popularität nnd erhielt

von der Regierung eine Einladung dorthin, der er aber nicht

folgte.

Seine eigentliche politische Wirksamkeit schließt übrigens

etwa mit dem Jahre 1870 ab. Seit jener Zeit alterte er und

schritt mit den Ideen des Jahrhunderts nicht mehr fort. Des

halb ist auch seiner Gegnerschaft gegen die irische Politik Glad

stone's, die ihn auf die Seite der so lange bekämpften Tories

brachte, geringere Bedeutung beizumessen. Allerdings hat der

Unionismus mit seinem Tode eine seiner kräftigsten Stützen

verloren, und es scheint, als ob der Bund zwischen Conserva-

tiven und radikalen Unionisten ihn nicht lange überdauern

wolle.

Noch wenige Worte über den Charakter John Bright's.

Der Grund für den Einfluß, der ihn während vieler Jahr

zehnte zum Vertrauensmann und Sprecher des Volkes machte,

liegt nicht allein in seiner glänzenden, unter den gleichzeitigen

Politikern tiur von Gladstone erreichten Beredtsamkeit, sondern

vor Allem in seiner moralischen Größe, der unerschütterlichen

Selbständigkeit und der selbstlosen Reinheit seiner Gesinnung.

„Die Bedeutung des Mannes", sagte Gladstone in der schon

erwähnten Parlamentssitz«««., ,, liegt tiefer als sein Jntellect,

tiefer als seine Beredtsamkeit: sie ist ein Gegenstand nicht der

Bewunderung, sondern ehrerbietiger Betrachtung." Ebenso

wenig wie er das Knie beugen wollte vor der Königin, so daß

er der erste war, der stehend die Jnsignien feines Amtes in

Empfang nahm, ebenso wenig Einfluß hatte auf ihn der Bei

fall oder der Haß der Menge, der Besitz von Macht und Ehre.

Nur widerstrebend nahm er die Ministerwürde an und ohne

Zögern gab er sie auf, sobald er nicht mehr nach seiner Ueber

zeugung wirken zu können glaubte. Eine tiefe und echte Reli

giosität bildete den Grundzug seines Wesens, und das Wohl

des Volkes, dem er angehörte, war der einzige Leitstern seines

Handelns. Er gehört zu jener kleinen Reihe von großen

Engländern, wie sie aus dem strengen Puritanerthum hervor

gegangen sind, und ist einer der Besten derselben. Er hat,

das war das Gesammturtheil der Parlamentarier, die am

29. März seinen Verdiensten gerecht zu werden versuchten, den

politischen Ton in England gehoben und den nachfolgenden

Geschlechtern ein Beispiel gegeben von selbstloser Hingebung

an das allgemeine Interesse.

Krankheitsgifte.

Bvn Dr. meg. M, Laim.

(Schluß.)

Noch eclatanter waren die Resultate, zu denen Brieger

bei seinen Untersuchungen über den Wundstarrkrampf, den

Tetanus, gelangte. Es ist das eine sehr schwere, oft tödtlich

endende Krankheit, die sich bisweilen im Anschluß an Verwun

dungen einstellt und wesentlich durch das Auftreten von Starr

krämpfen charakterisirt ist. Die Krämpfe beginnen in der Regel

im Gesicht, wodurch dasselbe einen eigentümlichen Ausdrück

gewinnt, später setzen sie sich auf Nacken und Rücken fort,

können aber auch die verschiedensten anderen Muskelgruppen

befallen und durch die geringsten äußeren Reize ausgelöst

werden. Ueber Ursache und Wesen dieser furchtbaren Krankheit

herrschten früher die verschiedensten Ansichten; der Weg zu

einer wahren Erkenntniß wurde auch hier erst durch die bak

teriologische Forschung angebahnt. Zunächst machte Nicolaier

die Beobachtung, daß gewisse Garten- oder Ackererdproben,

Versuchsthieren unter die Haut gebracht, eine Reihe entsetzlicher,

rasch zum Tode führender Krankheitserscheinungen auszulösen

vermögen, welche hauptsächlich in Krämpfen der verschiedensten

Art bestehen. Auch riefen Impfungen vom Eiter der ersten

Impfstelle auf Mäusen und Kaninchen dasselbe Krankheitsbild

hervor; unter hochgradigen, dem Tetanus ähnlichen Symptomen

gingen Mäuse in 24—36 Stunden, Kaninchen 3—4 Tage

nach der Jmpfnng zu Grunde. Daß dies nicht etwa der

Effect zufällig in den Erdproben enthaltener chemischer Gifte

sei, ließ sich mit Leichtigkeit feststellen; man brauchte nur die

Erde zu sterilisiren, d. h. von allen lebendigen Keimen, die

sie enthielt, zu befreien, und sofort wurde sie völlig unwirksam.

Jene Keime aber, denen mithin allein die verderbenbringende

Wirkung zuzuschreiben war, erwiesen sich als nichts Anderes

denn als Bakterien; unter diesen erschien dem Forscher ganz

besonders verdächtig ein feines, borstenförmiges Stäbchen.

Einen weiteren Fortschritt bedeutete es, als der Göttinger

Chirurg Rosenbach im Jahre 1885 auf dem Congresfe der

Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin berichtete, daß

es ihm gelungen wäre, aus der Wundstelle eines an Wund

starrkrampf erkrankten Mannes denselben soeben beschriebenen

Bacillus, wenn auch nicht völlig rein, zu züchten. Da er

außerdem nachwies, daß Thiere (Mäuse, Meerschweinchen,

Kaninchen), mit dieser Mikrobe geimpft, ganz analoge Er

scheinungen darbieten, wie sie beim Tetanus des Menschen zur

Wahrnehmung gelangen, so konnte kein Zweifel mehr darüber

bestehen, daß wir hier den specifischen Erreger des Wundstarr
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krampfcS vvr uns haben. Freilich fügte Rosenbach schvn da

mals hinzu, daß durch das bloße Einwachsen des Pilzes in

den lebenden Organismus allein solche gewaltigen Reizerschei

nungen seitens des Nervensystems, wie sie das Wesen des

Tetanus ausmachen, nicht erklärt werden können.

Um so weniger konnte diese Erklärung zutreffen, als der

Befund von Bacillen im Körper der Thiere, welche an künstlich

erzeugtem Wundstarrkrampf zu Grunde gingen, ohnehin ein

verhältnißmäßig spärlicher war; außerdem waren sie gerade

in denjenigen Organen nicht anzutreffen, in denen man sie

noch am ehesten hätte vermuthen sollen; in den Nerven und

Muskeln fanden sie sich nie und im Rückenmarke nur sehr

selten. Rosenbach wurde daher von selbst zu der Auffassung

gedrängt, daß hier nur eine Giftwirkung der Bakterien vor

liegen könne. Wenn man sich, so sagte er, vorstellt, daß der

Bacillus nach massenhafter Vermehrung von der Impfstelle,

wie von einem Centrum aus, im Gewebe eine zwar äußerst

geringe, dafür aber stetig wirkende Quelle eines strychninähn-

lichen Giftes darstellt, welche zunächst ihre Nachbarschaft, bei

weiterer Aufsaugung und in Summa mit den übrigen zwar

anch äußerst geringen, dafür aber zahllosen Quellen den ganzen

Körper mit Gift versorgt, so dürften danach die gesammten Er

scheinungen noch am ehesten sich erklären lassen. An dieser

Stelle nun ist es, wo die Untersuchungen Brieger's einsetzen,

indem sie die soeben dargelegte Auffassung nicht nur stützen,

sondern ihr auch vor Allem erst eine feste und sichere Grund

läge geben.

Brieger stellte zunächst aus sterilisirtem Fleischbrei, welcher

vorher mit Cnlturen des Tetanusbacillus beschickt worden war,

ein schweres Gift dar, das er Tetanin nannte. Was seine

chemische Formel anlangt, so baut sich dieselbe aus einer Reihe

von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff- und Sauerstoffmole

külen auf. Das Tetanin scheint nun bei der pathogen«: Wirk

samkeit der Bakterien des Wundstarrkrampfs offenbar die wich

tigste Rolle zu spielen; denn es ruft bei Thieren genau die

selben Symptome hervor, wie sie Nicolaier durch seine Erd

proben, Rosenbach durch seine Culturen entstehen sah. So

bald man nur wenige Milligramm Tetanin einer Maus unter

die Haut spritzt, bietet sich schon nach kürzester Frist ein ge

radezu Entsetzen erregendes Vergiftungsbild dar. Dort, wo

das Gift zuerst eingedrungen, sieht man bald eine eigenthümliche

Starre auftreten, die sich allmählich über den ganzen Körper

verbreitet, bis das Thier schließlich mit ausgespreizten Extre

mitäten und verkrümmtem Rücken Hülflos zu Boden sinkt.

Des Oester« durchzucken tetanische Stöße den Körper, wobei

die Extremitäten nach hinten gestreckt werden und der Rumpf

einen nach der Bauchseite convexen Bogen beschreibt. Zeit

weise besteht krampfhaftes Aufeinanderpressen der beiden Kiefer

und Zähneknirschen. In den krampffreien Intervallen erscheint

das Thier ermattet und schlaff. Auf äußere Reize hin wird

sofort wieder eine Krampfattaque ausgelöst. Auf der Höhe

der Anfälle erlischt gewöhnlich das Leben.

Um auch den leisesten Zweifel an der hohen Bedeutung,

welche das Tetanin für den Krankheitsproceß hat, zu heben,

vermochte Brieger schließlich noch den Nachweis zu erbringen,

daß sich dieses Toxin nicht nur in künstlichen Nährböden

bildet, sondern sich auch im menschlichen Organismus selbst

vorfindet, sobald er vom Wundstarrkrampf befallen wird. Bei

einem Individuum, welches im Anschluß an eine schwere Ver

letzung eines Armes plötzlich am Tetanus erkrankte, mußte die

Amputation des verletzten Gliedes vorgenommen werden; aus

den Geweben des letzteren gelang es nun auf analytischem

Wege das Tetanin darzustellen, und die Thatsache seines Vor

handenseins wurde obendrein durch chemische Reaction und

physiologische Wirkung außer allem Zweifel gesetzt.

Im Laufe der Untersuchung ergab sich ferner, daß das

Tetanin nicht das einzige giftige Stoffwechselproduct der Wund

starrkrampferreger sei, sondern daß außerdem, wenn auch in

geringerer Quantität, noch drei Gifte von ihnen geschaffen

werden, die ebenfalls ihren Angriff vornehmlich gegen das

Centralnervensystem richten, also auch Krampfgifte darstellen.

Es erinnert dies etwa an die Thatsache, daß im Opium, dem

eingedickten Safte unreifer Mohnköpfe, nicht weniger als gegen

17—2U Alkaloide aufgespeichert sind, an deren Spitze als das

wirksamste das Morphium steht, obschon auch die übrigen,

wenigstens großen Theils, eine ähnliche Wirkung haben.

Bei einer teleologischen Betrachtung der Dinge würden

wir hieraus entnehnien können, wie verschwenderisch die Natur

mit ihren Mitteln wirthschaftet, wenn sie eine von ihr beab

sichtigte Wirkung voll und ganz erzielen will.

Als zweites Gift reiht sich dem Tetanin das sogenannte

Tetanotoxin an. Es ist bei weitem nicht so giftig als jenes,

und wird selbst in größeren Dosen bisweilen von den Thieren

ohne heftigere Symptome überwunden. Kommt es aber erst

zu ausgeprägten Vergiftungserscheinungen, so sind dieselben

immerhin furchtbar genug. 10—2« Minuten nach Einspritzung

unter die Haut machen sich zunächst in den der Jnjcctious-

stelle benachbarten Muskelgruppen leichtfliminernde Bewegungen

bemerkbar, die allmählich in krliftige Zuckungen übergehen und

überall am Rumpfe auftauchen. Das Thier wird unruhig,

versucht zu entfliehen, zeitweise überfällt es ein heftiger Schauer,

ähnlich einem Fieberfroste, die Pupillen werden weit, die Haare

sträuben sich. Die Bewegungen werden immer schwerfälliger,

das Thier wankt hin und her und bleibt schließlich wie fest

gebannt liegen. Nun gleiten die Extremitäten aus, der Kopf

wird niedergedrückt, Bauch und Brust pressen sich gegen die

Unterlage, schließlich tritt totale Lähmung ein. Athmung und

Herzaction, die anfangs beschleunigt waren, werden immer

langsamer. Mit der Zunahme der Lähmnngserscheinungen

wächst auch die Intensität der Krämpfe. Alle Muskelgruppen

werden von denselben in heftigster Weise ergriffen, Kopf und

Rumpf werden gekrümmt, die^üße machen förmliche Schwimm

bewegungen. Unter äußerst intensiven Krampfanfällen kann

schließlich der Tod erfolgen.

Bezüglich der beiden letzten Toxine, von denen das eine

Spasmotoxin genannt wurde, sei hier nur nochmals erwähnt,

daß auch sie bei Thieren in promptester Weise Krämpfe aus

zulösen im Stande sind.

Wenn es gestattet ist, die beim Typhus, und besonders

beim Wundstarrkrampf gemachten Erfahrungen auch auf andere

Jnfectionskrankheiten zu übertragen, so können wir die Lehre,

nach welcher die pathogen« Wirkung der Bakterien im Wesent

lichen auf einer Giftwirkung beruhe, als gesichert betrachten.

Welche Bedeutung diese Erkenntniß für unsere Anschauungen

von dem Wesen der in Betracht kommenden Krankheiten hat,

ist oben bereits dargelegt worden; hiermit ist aber ihr Werth

und ihre Wichtigkeit noch lange nicht erschöpft. Jeder medi-

cinischen Forschung kommt in letzter Linie eine doppelte Be

deutung zu; sie will uns nicht nur in das Geheimniß von den

letzten Ursachen der Krankheiten einweihen, nicht nur die Gc-

setze aufdecken, denen sich auch die scheinbar ungesetzinäßigen,

die krankhaften Vorgänge im menschlichen Organismus mit einer

gewissen Nothwendigkeit beugen, sie will, mit einem Worte,

nicht nur unser theoretisches, rein wissenschaftliches Interesse

befriedigen, sondern sie verfolgt direct oder indirect auch jenen

zwar eminent praktischen, aber doch so idealen Zweck, uns auf

dem Wege der Heilung von Krankheiten einen Schritt vorwärts

zu bringen. Und so dürfte denn auch das Studium der Krank-

heitsgifte, wenn es erst weitere Fortschritte gemacht hat, viel

leicht einmal berufen sein, durch Entwicklung neuer und frucht

barer Gesichtspunkte die Basis zu bilden für eine sichere, sieg

reiche Bekämpfung der Störenfriede unserer Gesundheit. Gerade

auf dem Gebiete der Jnfectionskrankheiten hat sich das Be

streben nach einer specifischen Therapie von jeher in der Me-

dicin geltend gemacht, d. h. man suchte Mittel zu finden, durch

welche der ganze krankhafte Proceß wie mit einem Schlage

beseitigt würde. In der That ist das ja, wenn man so will,

die idealste Heilmethode, die sich überhaupt denken läßt. In

Wirklichkeit kennen wir auch schon einige wenige Mittel, die in

diesem Sinne wirken, so z. B. das Chinin gegen das Wechsel

fieber; wenige Gramm Chinin genügen hier meist, um einen

schwer darniederliegendzn Kramen in kurzer Zeit gesund zu

machen. Allein der großen Mehrzahl der Jnfectionskrank-

, heiten stehen wir doch nach dieser Richtung hin noch ziem
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lich ohnmächtig gegenüber. Das kann uns aber auch nicht

weiter. Wunder nehmen, wenn wir bedenken, daß das Suchen

nach derartigen Mitteln bisher noch empirisch betrieben wurde,

das Auffinden derselben also nur die Sache eines glücklichen

Zufalls war. Als man nun in neuerer Zeit die Ursache

dieser Krankheiten in Gestalt von Mikroorganismen entdeckt

hatte, da glaubte man ein mehr rationelles Princip für die

Behandlung in dem Darreichen von antibakteriellen, parasito-

ciden Mitteln gefunden zu haben; durch Vernichtung der

Krankheitserreger mußte doch zugleich die Krankheit natur

gemäß zum Stillstand gebracht werden können. So richtig

dies auch theoretisch construirt war, in der Praxis haben sich

die daran geknüpften Hoffnungen leider nur in sehr geringem

Maße bewahrt. Man kam eben gar zu bald zu der Erkennt-

niß, daß der menschliche Körper kein Reagensglas sei, in wel

chem die Vorgänge sich glatt und ungestört abspielen. Bevor

das Mittel an seinen Bestimmungsort gelangt, erleidet es

durch die chemischen Processe, die sich im Organismus beständig

vollziehen, oft genug so zahlreiche Umwandlungen und Zer

setzungen, daß es inzwischen auch seine ursprüngliche Wirksam

keit eingebüßt hat. Dazu kommt, daß gerade diejenigen Stoffe,

welche Bakterien am energischsten zum Absterben bringen, auch

für den Menschen keineswegs indifferent sind , sondern in ge

nügender Concentration auch auf ihn als intensive Gifte mir-

Kn. Aus diesen und ähnlichen Gründen griff denn auch recht

bald allen derartigen Mitteln gegenüber ein berechtigter Skep

tizismus Platz, und wir sind von dem Ziele, specifische Arznei

stoffe zu besitzen, heutzutage fast noch ebenso weit entfernt als

ehedem. Nichtsdestoweniger dürfen wir die Hoffnung nicht

aufgeben, und gerade die Lehre von den Krankheitsgiften er

öffnet uns, wie es scheint, einen neuen Weg zur Erreichung

des Ziels. Wenn eine Jnfectionskrankheit wirklich nichts An

deres als eine Art Vergiftung mit Bakterienproducten darstellt,

so müssen sich doch wie gegen andere, so auch gegen diese

Bakteriengifte sicher wirkende Gegengifte auffinden lassen.

Nehmen wir nämlich an, wir kennen das Gift, welches sich

bei dieser oder jener Krankheit vornehmlich bildet, ganz genau,

wir wissen nicht nur, aus welchen Atomen es sich aufbaut,

fondern auch, welche Verbindungen es mit anderen Stoffen

einzugehen vermag, so muß sich doch mit allergrößter Wahr

scheinlichkeit ein Körper ausfindig machen lassen, der sich auf

chemischem Wege mit unserem Giste derartig verbindet, daß ein

neuer, ein dritter Stoff entsteht, welcher seinerseits dem mensch

lichen Organismus nicht mehr schädlich ist. Auf diese Weise

muß man im Stande sein, das Gift unschädlich zu machen

und seine Wirkungen zu Paralysiren. Es liegen sogar schon

bestimmte Anhaltspunkte für diese Möglichkeit vor, wenigstens

in entgegengesetzter Richtung. Eines jener Ptomaine, welches

sich bei der Fäulniß der Eiweißkörper als Erzeugniß der

Fäulnißmikroben bildet, ist das gänzlich ungiftige Putrescin.

Läßt man nun an dasselbe in geeigneter Weise mehrere Atom

gruppen herantreten, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff be

stehen, so bildet sich eine neue Verbindung, das Tetramethyl-

putrescin, welches außerordentlich giftige Eigenschaften besitzt.

Uebrigens findet das soeben erörterte Prmcip bei der Be

handlung echter Vergiftungen schon seit längerer Zeit vollste

Anwendung. Bei der Carbolsäurevergiftung wissen wir, daß

ein Theil der aufgenommenen Carbolsäure mit der im Körper

in geringen Mengen vorhandenen Schwefelsäure eine Verbin

dung eingeht, wobei sich als Product derselben Phenolschwefel

säure bildet; diese aber ist ein völlig indifferenter Stoff, der

rasch den Organismus verläßt, ohne ihm irgendwie zu schaden.

Wir unterstützen nun die Natur in diesem ihrem Ent

giftungsbestreben, indem wir schwefelsaures Natron als Gegen

gift verabreichen; auf diese Weise stellen wir nämlich dem

Körper größere Mengen von Schwefelsäure zur Disposition,

so daß ein möglichst großer Theil des Giftes unschädlich ge

macht werden kann. Analoge Grundsätze müssen sich auch bei

der Behandlung derjenigen Vergiftungen, welche den Toxinen

der pathogen«« Bakterien ihren Ursprung verdanken, durch

führen lassen.

Mag auch die jeweilige individuelle Beschaffenheit des be

fallenen Organismus, die Widerstandsfähigkeit desselben bei

dem Verlauf und dem Ausgang einer Infektionskrankheit eine

bedeutende, bis zu einem gewissen Grade sogar ausschlag

gebende Rolle spielen, daran müssen wir nach dem heutigen

Standpnnkte der Wissenschaft mehr denn je festhalten, daß die

eigentliche Krankheitsursache nicht ursprünglich im Körper

selbst liege, nicht etwa in einer schlechten Säftemischung, einer

Dyskrasie bestehe, wie es die alte Humoralpathologie wollte,

sondern daß sie jedesmal von außen an uns herantrete.

Und ähnlich wie es auch sonst der fortschreitenden Cultur

und Wissenschaft gelungen ist, die verderblichen Einflüsse

äußerer Naturgewalten von uns fern zu halten, so müssen wir

auch im Stande sein, uns gegen jene Mächte zu schirmen, die

in Gestalt kleinster Lebewesen unsere Gesundheit und unser

Leben auf's Aergste zu gefährden. Zwei Wege führen zu

diesem Ziele. Einmal müssen wir überhaupt die Entstehung

und die Verbreitung dieser Krankheiten zu verhüten suchen.

Dies wird um so leichter möglich sein, je mehr die Maß

nahmen, welche die Hygiene, dieses jüngste, aber hoffnungs

reichste Kind der großen medicinischen Wissenschaft, fordert,

allseitig Eingang und strengste Beachtung finden. Nicht nur

der Einzelne kann hier Vieles leisten, vor Allem harren hier

des modernen Staates große Aufgaben, denen er sich unmög

lich verschließen kann. In der That ist auch in dieser Be

ziehung bei uns bereits Bemerkenswerthes geschehen; um nur

Einzelnes hervorzuheben, erinnere ich hier an die staatlich ein

geführte Schutzpockenimpfung, ferner an die gegen die Cholera

getroffenen Maßregeln, durch welche es uns schon seit Jahren

glücklich gelungen ist, dieses Gespenst an die Grenzen unseres

Landes zu bannen; erwähnt seien hier auch die neuesten Ver

ordnungen des preußischen Cultusministers an die Hebeammen

zur Verhütung des Kindbettfiebers, Verordnungen, die jeder

Menschenfreund nur auf's Wärmste begrüßen kann. — Wenn

aber die Krankheit erst zum Ausbruch gekommen ist, da muß

die Wissenschaft ihr wohlgewappnet entgegentreten können; vor

Allem muß sie daher bestrebt sein, die schärfste Waffe zu ihrer

Bekämpfung in Form specifisch wirkender Mittel in die Hände

zu bekommen. Vielleicht ist das Studium der Krankheitsgifte

berufen, dereinst auf diesem Felde schöne und segensreiche

Früchte zu zeitigen; eröffnet es uns doch schon jetzt eine viel

verheißende Perspective.

Literatur und Kunfi.

W. H. Mehl als Uovellift.

Bon Zeannot Gmil Freiherr von Grotthuß.

Abseits von der großen Heerstraße, auf der die meisten

unserer modernen Roman- und Novellcnschreiber einherschreitcn

und die Blicke des spalierbildenden Publikums auf sich zu

lenken suchen, hat vor Kurzem Einer in aller Stille einen

Weg zurückgelegt, wie er gleich lang und im gleichen Maße

rüstig nur von Wenigen durchmessen worden ist. Mit der

Sammlung „Lebensräthsel", die jüngst im Verlage der I. G.

Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart erschienen ist, hat

Wilhelm Heinrich Riehl eine Wanderung durch tausend Jahre

deutscher Culturgeschichte und damit das Werk von mehr als

einem Menschenälter abgeschlossen. In fünfzig Novellen, an

denen er zweinndvierzig Jahre gearbeitet, ist dem deutschen

Volke ein Werk geschenkt worden, dessen Eigenart gerade in

seiner bescheidenen Schlichtheit, dessen Kunst in seiner unver

fälschten Natürlichkeit besteht.

Riehl's novellistische Wanderung umfaßt den Zeitraum

vom 9. bis zum 19. Jahrhundert. Jede der Novellen ist ein

in sich abgeschlossenes Ganzes und dennoch mit den übrigen

verbunden, ebenso wie das einzelne Individuum ein selbständiges

Ganzes und dennoch nur ein Glied in der Kette der Gefammt
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heit darstellt. Es sind eben die verschiedenen Entwickelungs-

phasen einer und derselben nationalen Eigenart, welche in den

Riehl'schen Novellen verkörpert sind. Jede derselben fesselt für

sich, ist für sich im Stande zu erwärmen und zu befriedigen,

und doch wird dem Leser erst dann der höchste und letzte tiefe

Reiz erschlossen, wenn er sie mit den anderen vergleichen und

das charakteristische Zeitlicht, das sich in ihr bespiegelt und

ihr das eiqenthümliche historische Colorit verleiht, mit den

vielfarbig schimmernden Lichtern der anderen Zeiten zum har

monischen und großartigen Gesammtbilde an einander zu reihen

und als solches zu überschauen vermag. Denn gerade darin

hat unser Erzähler seine wahre Künstlernatur bewährt, daß

er den Dichter dem Gelehrten übergeordnet, den reichen Wissens-

schätz, über den er als gefeierter Cnlturhistoriker verfügt, nicht

äußerlich hineingekramt, sondern gewissermaßen ausgepreßt und

mit der köstlichen und allein dichterisch werthvolleu Quintessenz,

dem Geiste, der verschiedenen Zeiten, seine künstlerischen Ge

bilde durchtränkt und gesättigt hat. „Ich habe viel gesündigt",

sagt er in seiner Vorrede, „allein in der Manier der »Butzen

scheiben -Novellistik« sündigte ich niemals, obwohl ich kraft

meines Berufes hier die schönsten Sünden mühelos aus dem

Aermel hätte schütteln können."

In der That find seine Geschichten frei von allem kultur

historischen Gerümpel. Da sind keine langathmigen Schilde

rungen von Sitten und Gebräuchen, keine „Quellenanhänge",

keine historischen Randglossen, keine — „Papyrus Ebers" ! "Da

ist Alles Erzählung, Leben und Geist! Freilich, das Goethe

wort wird ja immer und überall, also auch hier, bis zu einem

gewissen Grade Geltung verlangen:

„Was ihr den Geist der Zeiten heiszt,

Das ist im Grund der Herren eigner Geist,

In dem die Zeiten sich bespiegeln!"

Wenn es aber der Riehl'sche Geist ist, in dem die Zeiten

der deutschen Geschichte sich bespiegeln, so kann man mit

diesem Spiegel schon zufrieden sein. Denn ganz abgesehen

von der reichen und gründlichen Kenntniß des deutschen Alter

thums, welche dem Namen Riehl seinen Klang in der ge

lehrten und ungelehrten Welt gegeben, ist er noch durch ein

Anderes ganz besonders befähigt, die deutsche Vergangenheit in

der Dichtung wieder aufleben zu lassen. Er selbst ist ein

Deutscher durch und durch, ein germanischer Charakterkopf,

wie selten Einer, mit all' den schönen und markigen Zügen

unseres Volksthums, aber auch mit seinen kleinen Schwächen,

seiner Einseitigkeit und Eckigkeit: „Wir erzählen am liebsten

von dem, was uns lieb ist, und lieb war mir vor Allein

unser deutsches Volk und Land. Darum blieb ich stets auf

deutschem Boden." Aber er blieb nicht nur stets auf deutschem

Boden, sondern auf demselben auch stets ein Deutscher, der

sich in das Denken uud Fühlen seines Volkes in vergangenen

Tagen so gut als das nur möglich hineinzuleben verstand;

die deutschen Verhältnisse mit deutschen Augen und deutschem

Herzen betrachtete und empfand; der Alles begriff und darum

Alles verzieh und den Zauber der Vergangenheit so rückhaltlos

genoß und auf sich einwirken ließ, daß sein Pinsel oft weichere

Farben auftrug, als unser Gefühl sie verlangt hätte, und so

im Einzelnen die Grenzen der dichterisch gebotenen Objektivität

und die des wägenden richtenden künstlerischen Subjects zu

Ungunsten der letzteren verrückt wurden. Ja, man kann von

vielen der Novellen trotz jeglichen Mangels an aufdringlichen

gelehrten Einzelheiten in gewissem Sinne behaupten, daß sie

„zu historisch" gehalten sind, daß das aufgerollte Bild der

Vergangenheit zu wenig von dem Bewußtsein der Gegenwart

beleuchtet wird und dadurch die Contouren zuweilen nicht mit

der nothwendigen künstlerischen Schärfe hervortreten, die Eigen

art des Zeitbildes im Gegensatze zu den anderen nicht genügend

empfunden wird.

Der Dichter hat den ersten Band der „Gesammelten Ge

schichten und Novellen", die „Geschichten aus alter Zeit", dem

Meister des deutschen Holzschnittes, Ludwig Richter, gewidmet,

wobei er bemerkt, daß ihm die Schnitte des Letzteren als Ideal

vorgeschwebt uud er für seine Geschichten nach einem Hauche

des gleichen Geistes gerungen habe: „Wer wirklich erzählt,

der sucht vor Allem die feste, reine Linie der Handlung, deutet

Licht und Schatten bloß an, läßt Schmuck und Beiwerk des

Hintergrundes mehr errathen, als daß er sie ausspräche. Sein

höchstes Ziel stellet dahin, außen grob und inwendig fein zu

sein, außen sparsam und inwendig reich. In diesem Urbilde

begegnen sich die deutsche „Geschichte" und „der echte Holz

schnitt". Es ist mit derartigen Kunstpriucipien wie mit allen

anderen. Mögen sie noch so richtig sein, sie bleiben doch un

zulänglich, wenn wir sie mit Starrheit und Zähigkeit in ihren

letzten Consequenzeil anwenden. Und ähnlich ist es mst de»

Vergleichen verschiedener Kunstgattnngen und Formen. Mögen

sie noch so geistreich sein, sie hinken doch schließlich. Es ist

eben dennoch ein Unterschied zwischen der „Geschichte" und dem

Holzschnitt — auch in den von Riehl angezogenen Vemleichs-

punkten, ein sehr gewichtiger Unterschied. Licht und Schatten

in einem Holzschnitte find an sich vollendete künstlerische Con-

traste, während die erzählte That, die Begebenheit an sich völlig

farblos ist, denn „an sich ist nichts weder gut, noch böse, das

Deukeil macht es erst dazu", d. h. das Bewußtsein. Deshalb

muß zu der vorhandenen Objektivität der Erzählung doch in

einem gewissen Grade die Subjektivität des Erzählers hinzu

treten. Freilich wird es des Letzteren vornehmstes Bestreben

sein müssen, diese seine Subjektivität nach Möglichkeit nicht

durch Reflexion und Schilderung, sondern durch die „Dialektik

der Thatsachen" zum Ausdruck zu bringen. Diese Dialektik

wird darin bestehen, daß gewissermaßen aus der Reibung der

Thatsachen aneinander daZ Feuer des Bewußtseins entspingt;

daß die Thatsachen in ihren Wirkungen und Folgen ebenso,

wie in ihrem endlichen Ausgleich das Bewußtsein des Lesers

kräftig herausfordern.

Licht und Schatten in einem Bilde sind sinnlich wahr

nehmbar; sie reden die denkbar deutlichste Sprache und er

schöpfen sozusagen die Phantasie des Beschauers, indem sie

sich ihni in ihrer ganzen Wirkung aufdrängen. Die erzählte

That aber bedarf nicht nur anderer Thaten, welche sie in das

rechte Licht rücken, sondern, um voll empfunden zu werden,

auch der Unterstützung durch den Vortrag. Denn die „Ge

schichte" darf niemals Geschichte werden.

Eben in diesem Punkte finde ich bei Riehl ein zu Wenig.

Vertieft er sich in die Zeit des dreißigjährigen Krieges oder

des Rococo, so heben sich die Bilder, die er uns aus derselben

entwirft, in ihrer Stimmung und Farbengebung nicht in dem

genügenden Gegensatze von denen ab, die er uns etwa aus

dem Mittelalter oder der Revolutionszeit vorführt. Es klingt

durch alle derselbe beschauliche und behagliche Ton, überall ist

dieselbe gemüthliche Stimmung vom ersten bis zum letzten

Capitel ausgegossen, so fein und sorgfältig auch der Geist der

verschiedenen Zeiten in der Erzählung und Charakterzeichnung

zur Darstellung gebracht ist. Und darum eben wird diese

thatsächliche Verschiedenartigkeit zu wenig als solche empfunden,

dadurch wird die Gesammtheit der „Geschichten" zu wenig

Geschichte, ebenso wie die einzelne Geschichte in dem oben an

gedeuteten Sinne zu sehr Geschichte wird. Vielleicht drücken

wir das, was wir vermissen, am deutlichsten aus nnd werden

gleichzeitig dem Meister doch am besten gerecht, wenn wir uns

seinen Vergleich dahin aneignen, daß man bei Riehl keine

Gemäldegalerie, sondern eine Sammlung trefflicher alter Holz

schnitte erwarten darf. Eine höhere und vollendetere Kunst-

wirkung mag ja wohl das farbige Gemälde erreichen, — wer

wollte darum aber einen guten Holzschnitt gering achten?

Man muß eben Riehl so nehmen, wie er ist, ganz oder

gar nicht. Feilschen läßt der Mann mit sich nicht. Und ich

muß gestehen, daß er mir so, wie er ist, von Herzen gefällt.

Er ist ein ganzer Mann, der nichts thut, was er sich nicht

vorher reiflich überlegt hat, aber auch ein rechter deutscher

Querkopf, der, wenn er einmal einen Grundsatz als richtig

erkannt hat, keinen Finger breit davon abweichen wird. Seine

Vorzüge sind von dem, was man als Mangel empfinden könnte,

ganz unzertrennlich. Riehl schreibt und dichtet aus einer be

stimmten Kunstanschauung heraus, er gestaltet seine dichterischen

Gebilde nicht nur nach den natürlichen, unbewußten Gesetzen,
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sondern auch nach selbstaufgestellten, bewußten. Von der

größeren oder geringeren Uebereinstimmung mit den letzteren

wird es daher auch abhängen, in wie weit die Kunstschöpfungen

Riehl's den einzelnen Beurtheiler befriedigen werden.

Seine Anschauungen über das Wesen der Novelle hat der

Dichter in einer vortrefflichen Parallele „Novelle und Sonate"

im zweiten Bande seiner „Freien Vorträge" niedergelegt. Zu

nächst wird man wohl gegen die grundlegende Ansicht über

das eigentliche Element der Novelle, welches Riehl in der

Erzählung findet, kaum etwas einwenden können: „Ein No

vellist muß vor allen Dingen zweierlei können: erfinden und

erzählen. " Es ist auch zweifellos richtig, wenn er weiter sagt:

„Die vorherrschende Situations- und Stimmungsnovelle ist

der Anfang vom Ende der Novellistik." Ich glaube aber oben

angedeutet zu habcu, daß man auch in der Einschränkung des

Stimmungsmomentes ein Zuviel thun kann. Der Grundton

jeder Dichtung, ja, das. was den dichterischen Thatscichen ge

wissermaßen erst die Zunge löst, ihnen die zum Gemüthe

dringende Sprache verleiht, ist doch immer die Empfindung,

die Lyrik, mit einem anderen Worte: die Stimmung. Ich

möchte deshalb die feine Bemerkung, die der Verfasser an

einer anderen Stelle macht: „Unsere größten Fehler sind der

Exceß unserer feinsten Tugenden", auf ihn selbst anwenden.

Denn in dem Eifer, eine ganz richtige Erkenntniß zu ver-

werthen, geht er über das Maß ihrer Verwerthbarkeit hinaus.

Nicht daß ich sagen wollte, es fehle den Riehl'fchen Geschichten

an Stimmung, an Gemüth. Ich kenne wenige Novellen, die

das Gemüth in dem Maße auspichen, die eine so aus

gesprochene Stimmung hinterlassen, wie diese. Dennoch sind

seine Geschichten zu wenig Stimmungsnovellen. Ihre Stimmung

ist gewissermaßen eine einseitige, sie beschränkt sich auf die

Aufgabe, beim Leser einen bestimmten Gesmnmteindruck hervor

zurufen, der überall ein sehr entschiedener, aber immer ein

ganz gleicher ist; dagegen wird sie fast gar nicht im objectiven

Sinne benutzt, zur charakteristischen Färbung der Hand

lung und ihrer Einzelheiten. Ich möchte sagen, ich vermisse

neben der sehr bestimmten sittlichen, persönlichen, die dichterische

Stimmung. Man wird sich diesen Mangel am besten ver

gegenwärtigen, wenn man zwei Geschichten von Theodor Storm,

etwa „Die Regentrude" und „Buhlemann's Haus" zum Ver

gleiche heranzieht. Beide hinterlassen dieselbe versöhnende und

friedliche Stimmung, ja dieses trauliche Gefühl begleitet uns

schon während des Lesens. Und doch, wie verschieden dabei

ist die Färbung beider. Wie schneidend scharf unterscheidet

sich die gluthgesattigte, schwüle, gepreßte Luft der „Regentrude"

von der feuchten, düsteren Kelleratmosphäre in „Buhlemann's

Haus"!

Riehl verfolgt eben einen ganz bestimmten Zweck mit

allen seinen Novellen. Er geht davon aus, daß die Novelle

ebenso wie die Sonate im Hause ihre eigenste Heimath ge

sunden habe. „Es wäre gut, wenn sich unsere Novellen- und

Sonatenschreiber allezeit daran erinnerten," meint er: „Der

Novellist würde dann seine Stoffe nicht mit Vorliebe aus der

socialen und moralischen Krankenstube holen, wie es leider oft

geschah und geschieht. Eine Novelle, die uns mit Gott und

der Welt entzweit, statt uns im Innersten zu versöhnen, ist

darum schon ästhetisch unecht und nicht minder eine Novelle,

die wir hinter's Sophakissen verstecken müssen, wenn wir von

unserer Frau oder Tochter bei der Lectüre überrascht werden. —

Der Novellist kann und soll auch in die Abgründe des Menschen

herzens steigen, es kommt nur darauf an, zu welchem Zwecke

und in welcher Weise, und ich möchte keine Novelle schreiben,

die ich nicht meinen Kindern vorlesen könnte."

Ich muß gestehen, daß ich es für gefährlich halten würde,

allen diesen Sätzen eine allgemeine Geltung einzuräumen,

wie ich es übertmupt für gefährlich halte, den Dichter in be

stimmte andere Vorschriften über die Wahl seiner Stoffe und

die Behandlung derselben einzuzwängen, als in diejenigen etwa,

die eben im innersten Wesen der betreffenden Kunstgattungen

schon enthalten sind. Ich kann mir vortreffliche, allen mora

lischen, ästhetischen und technischen Forderungen genügende

Jdealnovellen denken, die man Kindern durchaus nicht in die

Hände geben kann. Ich kann mir vortreffliche und herzlich

versöhnende Novellen denken, deren Stoffe aus der socialen

und moralischen Krankenstube geholt sind. Hat nicht schließ

lich auch der Vater der Novelle, Boccacio, seine Stoffe von

dort geholt? Ich sehe auch gar nicht ein, weshalb die Novelle

ihre Wirksamkeit ausschließlich auf das Haus und die Familie

beschränken soll. Weil das ihre Heimath war? Nun, dem

Historiker Riehl dürfte es doch schwer fallen, daraus ein Recht

abzuleiten. Mit den Bedürfnissen der Menschheit verändern

sich auch die Ansprüche, die wir an die Künste stellen, und

die Kunstform ist ebenso wenig eine für alle Zeiten begrenzte,

wie irgend ein anderes Menschenwerk. Welche Veränderungen

hat nicht schon das Drama erlebt von den Alten bis zu Shake

speare, von Shakespeare bis zu uns! Eine Nothwendigkeit

vermag ich daher den oben angeführten Riehl'fchen Ansichten

keineswegs einzuräumen, wohl.aber eine Berechtigung.

Weil eben die Novelle das Haus ihre Heimath nennt,

deshalb ist auch die Stimmung der Riehl'fchen Novellen eine

„bäusliche"! Es ist die Stimmung des häuslichen „Feier

abends", des „Abendfriedens", die allen seinen Geschichten

gemeinsam ist, über sie alle ihren wunderbaren Zauber aus

gießt. Es ist eben so, wie ich sagte: man kann sich den Riehl

gar nicht anders vorstellen als er ist, und der soll einmal

kommen, der ihn aus seiner Ecke vor dem heimlich knisternden

erdfeuer vertreiben wollte. Kein Zug aus seiner dichterischen

hysiognomie läßt sich fortdenken, ohne daß sein ganzes Ge

sicht dadurch entstellt würde. Immerhin aber darf auch der

wärmste Freund des vortrefflichen Erzählers die Grenzen des

Riehl'fchen Könnens und Wollens nicht als diejenigen der

Novellistik überhaupt bezeichnen: „In der Novelle suche ich den

rein und heiter abgeschlossenen Stoff, das still anregende, nicht

das wild aufregende Spiel des Lebens, und mir dünkt, eben

wenn die Kämpfe des Menschenherzens vor den Sinnen des

Hörers am meisten entbrennen, dann soll er doch in Ton und

Stimme des Erzählers schon die kommende Versöhnung ahnen."

„Die Epik ist die Poesie des Friedens, selbst wo sie den

trojanischen Krieg erzählt." Letzteres ist gewiß sehr schön und

richtig bemerkt und doch machen wir den trojanischen Krieg

mit, wenn ihn Vater Homer uns erzählt, und doch kämpfen

wir mit Hector und Achilleus, weinen mit Letzterem um den

Patroklus und klagen mit Cassandra. Und gerade das, gerade

diese unmittelbare Theilnahme an den Kämpfen, Freuden und

Leiden der Helden in der Ilms, macht Vater Homer zum un

sterblichen Freunde der Alten und Jungen. Die Geschichte an

sich schließt schon den Frieden in sich, es bedarf keiner be

sonderen Betonung desselben durch den Erzähler, letztere wird

vielmehr zuweilen die objective Einzelstimmung der Novelle

beeinträchtigen. Wenn es nicht unbescheiden wäre, würde ich

sagen, daß Riehl auch darin ein echter Deutscher ist und dazu

auch etwas vom „deichschen Professor" zeigt, daß er gern ein

wenig reglementirt und der Theorie in der Kunst vielleicht

einen etwas weiteren Geltungstreis anweisen möchte, als sie

von Rechtswegen verdienen dürfte. Dem mag nun sein, wie

ihm wolle — das steht sicher fest, daß unsere Literatur wenige

Erzähler besitzt, die in dem Maße Erzähler von Gottes Gnaden

sind, wie dieser; wenige Novellisten, die so tief in den Geist

der Novelle eingedrungen sind und denselben mir soviel Ge

staltungskraft in Handlung und markiger Charakteristik ver

körpert haben. Mit sicherer Hand, mit der Gelassenheit des

kraftbewußten Künstlers, ergreift er ein psychologisches Problem,

um es mit spielender Leichtigkeit nach Anhäufung selbst be

reiteter Schwierigkeiten zur Lösung zuzuspitzen; mit schalkhaftem

Humor stellt er ein Paradoxon vor uns hin und zeigt uns

dann mit dem bescheidensten und liebenswürdigsten Lächeln von

der Welt, wie das schwierige Ding doch gar so einfach oft

und wie es in Gottes schöner Welt gar keinen wirklichen

Widerspruch giebt, sondern Alles Harmonie und Weisheit ist.

Und es überkommt Einen ein Friede, der tief in's Gemüth

geht, der die Dissonanzen in unserer Brust in sanfte Accorde

auflöst, eine wahre Feierabendstimmung, ein echter Abendfriede.

Riehl begann seine novellistische Wanderung mit den

„Culturgeschichtlichen Novellen". Es folgten die„Ge
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schichten aus alter Zeit", welche der Dichter „viel echtere

Novellen" nennt, als die vorausgegangenen. In der That ist

hier auch eine Reihe der besten Erzählungen anzutreffen, die

Riehl jemals geschrieben. Wie trefflich erfunden nnd durch

geführt ist — um nur einige Beispiele anzuführen — die Ge

schichte „Der stumme Rathsherr", in welcher der Hund seinen

eigenen Herrn erzieht; wie fein empfunden und psychologisch

tief „Die Lüge der Geschichte"; wie kräftig gezeichnet und

lebendig bewegt „Der Fluch der Schönheit", welche uns in

frischer Zeichnung Bilder aus dem !Z0 jährigen Kriege entrollt.

Eine von denjenigen Geschichten, welche meinen Ansprüchen an

novellistische Stimmung noch am meisten gerecht werden, ist

„Gespeusterkampf", eine Dichtung, die vor vielen anderen durch

die Weite und Erhabenheit der historischen Perspective, sowie

durch die größere Kraft und Wucht der Darstellung aus

gezeichnet ist, dafür allerdings in der Handlung etwas dürftig

ausgefallen ist. Dann erschien das „Neue Novellenbnch ",

das durch die echt poetische Prvgrammnovelle „Abendfrieden"

eingeleitet und charakterisirt wird, eine Dichtung, in der Riehl

sein ureigenstes Empfinden mit dem rosigen Goldton der

Abendröthe hinhancht, — vielleicht die beste Stimmiingsnvvelle,

die er geschrieben, da hier die Stimmnng der dichterischen

Handlung mit derjenigen seines dichterischen Endzwecks ver

schmilzt. Der fünfte Band „Aus der Ecke" (bei Velhagen

K Klasing in Leipzig erschienen, die sämmtlichen übrigen

Werke hat Cotta verlegt) verdankt seinen Titel den literarischen

Abenden in München, welche unseren Erzähler mit Paul Heyse

und dem Grafen Schock im Hause einer befreundeten alten

Dame zusammenführten. Da die Freunde alle in derselben

Gegend wohnten, so nannten sie sich „die Ecke". In der Vor

rede zu diesem Bande kennzeichnet sich der Verfasser als „einen

Mann, der am liebsten behaglich in seiner Ecke steht und von

dort frei hinausblickt in das Getümmel der Welt", ein Stand

punkt, in welchem sich Riehl hier besonders befestigt und den

er auch in den folgenden Bänden: „Am Feieraoend" und

„Lebensräthsel" nicht verlassen hat. In letzteren hat sich

der Dichter die besondere Aufgabe gestellt, de» Zufall, das

„kleine Räthsel" als ein Werkzeug im Dienste der göttlichen

Weltordnung, des „großen Räthsels", darzustellen und so das

Lebensräthsel des Menschen, wenn auch nicht im philosophischen,

so doch im einzig möglichen dichterischen Sinne zn lösen. Der

Beurtheiler müßte sich wiederholen, wenn er auf die einzelneu

Geschichten in den vorliegenden 7 Bänden näher eingehen

wollte; es wäre dasselbe, als wenn man jeden einzelnen Bau

stein in einem Gebäude beschreiben wollte. Man muß die

Riehl'sche Novellistik als ein Ganzes, als ein Gebäude, be

trachten und zwar nur auf den architektonischen Stil und das

Bauprineip. Im Ucbrigcn ist es von Meisterhand geschaffen.

Friedrich iZodcnlirdt's Lebcnsrriimkrungk».

Fast gleichzeitig mit dem plattdeutschen Klassiker Klans

Groth begeht der Sänger des „Mirza Schafft) " seinen 70. Ge-

bnrtstag, und auch diesen Tag hat das deutsche Volk, obgleich

durch Dichterjubiläen Heuer etwas übersättigt, dankbar mit

gefeiert. Während der prächtige Volksdichter Holsteins seit

langer als einem Jahrzehnt verstummt scheint, hat Friedrich

Bodenstedt erst jüngst wieder dem Lcsepnblikum seinen Namen

durch ein neues Werk in's Gedächtniß gerufen, und wer des

Dichters gedenkt, kann sehr concret und zeitgemäß an dieses

anknüpfen, um den Jubilar zu kennzeichnen und ihm selber

das Wort zu verstatten. Keine bessere Gelegenheit dazu, als

eine Betrachtung des ganz persönlichen Werkes „Erinnerun

gen aus meinem Leben", gewissermaßen seiner Memoiren

erster Band, der soeben in zweiter Auflage erscheint*) und

') Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche Literatur (I)r. Her

mann Paetel).

drin in Bälde ein Schlußtheil folgen soll. In der »Iis vor

liegenden ersten Hälfte erzählt der Dichter von seiner Jugend,

seinen Wanderjahren nnd seiner Lehr- (man kann geradezu

sagen Lehrer-) Zeit, und da lernt man den weisheitsfrohen,

beweglichen, vielseitigen Menschen ganz nnd gar kennen und

lieben. Wir sagen absichtlich nicht den Poeten, denn es ist

eigentlich merkwürdig, wie wenig nns Bodenstedt hier von

seinem inneren Leben, seinem Entwickclungsgange zu erzählen

weiß. Wir finden den sprachgewaltigen Gelehrten, den geistig

regsamen Reisenden, den trefflichen Gesellschafter, den edlen

Menschenkenner und wohlwollenden Freund, immer treu, wahr,

liebenswürdig und klug, aber sehen wir ab von einigen kurzen

Erwähnungen seiner dichterischen Versuche, seiner halbasiatischcn

Reisebriefe und Uebersetzungen — wo bleibt der Poet? Ge

rade in diesem Bande, der ziemlich eingehend von dem Aufent

halt in Rußland handelt, von dem Bodenstedt's dichterischer

Genius befruchtet wurde, wäre der Ort gewesen, den tief

dringenden und nachhaltigen Einfluß der slavischen und orien

talischen Poesie auf sein Gemüth und seine Dichterphantasic

zu schildern. Freilich, daß Bodenstedt es unterließ, hat zum

Theil seinen guten Grnnd: er wollte sich nicht wiederholen.

Hat er doch in früheren Veröffentlichungen schon Gelegenheit

gefunden, uns über diese Punkte einigermaßen aufzuklären, so

daß der genauere Kenner seiner Werke diese klaffenden Lücken

in der vorliegenden Autobiographie weniger empfindet. Am

meisten wird es die Leser enttäuschen, daß hier von Mirza

Schaffy ganz und gar nicht die Rede ist, jener glücklichsten

Jncarnation von Bodenstedt's Dichtergenins, der er seine Volks-

thümlichkeit, seinen Weltruhm verdankt. Diese Enttäuschten

können wir hier nur in Kürze auf frühere Werke Bodenstedt's

verweisen. Die „Lieder des Mirza Schaffy" waren erst in

die 1849 erschienenen Reisebilder: „Tausend und eine Nacht

im Orient" eingelegt. Den morgenländischen Weisen selbst, der

bekanntlich in Tiflis Bodenstedt's armenischer Lehrer war, wurde

(nach dem Vorgange Daumer's) l«77 in der Sammlung:

„Der Sänger von Schiras" dem deutschen Publikum in gra

ziösen Nachdichtungen vorgeführt, nnd 1874 erschien „Aus dem

Nachlaß des Mirza Schaffy", worin Bodenstedt noch einmal

von seinem Freunde und seinem Verhältniß zu diesem spricht.

Vermissen wir also in dieser Autobiographie mit Fug den

populären Dichter, so finden wir doch den Historiker, den

Sprachgelehrten, den Ethnographen, und Alles, was uns über

Land und Leute des heiligen Rußland hier erzählt wird, ist

wenn auch nicht durchweg neu, so doch interessant, offenbar

ans der schärfsten und gründlichsten Beobachtung nnd dem

eindringlichsten Stndium geschöpft, und immer nntcrhaltend.

Daß Bodenstedt ein trefflicher Erzähler ist, hat er uns in zahl

reichen Novellen nnd Reisefenilletons gezeigt. Einzelne Kapitel

seiner Memoiren lesen sich denn auch wie unterhaltende Roma»,

bruchstücke. Daneben trifft er bewunderungswürdig den leichten,

anmnthigen, geistvollen Planderton, der nirgend in der Wesen

Tiefe trachtet, aber von jeder Erscheinung das Charakterischc

lind Interessanteste berührt. Wer das Glück hat, den Dichter

persönlich zu kennen, weiß ja, welch' ein bestrickender Causeur

und unerschöpflicher Improvisator in gebundener und nn

gebundener Form in ihm steckt, und das Beste davon hat der

jugendfrische Greis auch in sein neues Buch gelegt. Es ist

vielleicht keine bedeutende, gewiß aber eine fesselnde und liebens

würdige Schrift.

Zuerst führt uns der Dichter in seiner Selbstschau mit

sicherer Hand und rückerinnernder Freundlichkeit an die Ge

stade der heimischen Leine, wo seine Wiege stand. Er er

zählt uns von seinen Kinderjahren im hannoverschen Städtchen

Peine, der Ertrinkensgefahr, in der er einmal geschwebt, wie

er für den Kaufmannsstand bestimmt war, seinen ersten Ver

suchen im Reimeschmieden, nnd kommt dann mit bedauerlicher

Uebergehnng seiner Studienjahre in Berlin nnd München

plötzlich auf seinen Aufenthalt in Rußland zu sprechen, wohin

der früh schon Wanderlustige 1841 als Erzieher des Fürsten

Galitzin reiste. Die angesehene Stellung, die er in der russi

schen Aristokratie Moskaus erlangte, gab ihm jenen feinen,

weltmännischen Schliff, welcher der patriarchalischen Grund
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stimmung seines Wesens einen pikanten Beigeschmack verleiht.

Nebenher trieb er historische und sprachliche Studien auf dem

bis dahin wenig beackerten slavischen Gebiete. Dieses Neue und

Bahnbrechende seiner ersten Veröffentlichungen, der fremd

artige Reiz einer jungfräulichen Kultur erklärt schon zum

guten Theil den Erfolg seines literarischen Auftretens. 1844

kam er auf eine Einladung des Statthalters der kaukasischen

Provinzen, General von Neidhart, nach Tiflis, wo er Jn-

stitutsvorsteher und Gymnasiallehrer (für Lateinisch und Fran

zösisch) wurde und gelegentlich die Gebirge Armeniens und

Georgiens durchstreifte. Er lernte nebenbei die Sprache der

Kosacken und gab bei Cotta unter dem Titel: „Die poetische

Ukraine" eine Sammlung von Nachdichtungen heraus, die

bereits den Meister der Uebersetzungskunst erkennen lassen.

Eine frühere Sammlung von verdeutschten Gedichten eines

Kaslow, Puschkin, Lermontow fand er bald nach ihrem Er

scheinen ungenügend und wurde von ihm selbst dem Vertrieb

entzogen, was uns von der Strenge seiner Selbstkritik einen

guten Begriff gibt. Hier trat er auch dem leibhaftigen Mirza

Schafft), dessen Name ihn unsterblich machen sollte, näher.

In Rußland und in, Kaukasus faßte seine westöstliche Poesie,

worin er dem Vorbilde Goethe's, der Schlegel, Platen's und

Rückert's folgte, festen Grund, die Philosophie heiteren Le

bensgenusses, die beschauliche, graeiös tändelnde uud schalk

haft pointirte Spruchweisheit. Slaventhuni und Orient boten

seiner Dichtung und Schriftsteller«! bis zum heutige» Tage

eine unerschöpfliche Fundgrube von Motiven. In Rußland

spielen seine Dramen „Demetrius", Kaiser Paul"; Mirza

Schafft), Omar Chajjäm und Kalidasa (dessen Drama „Sakun-

tala" er übrigens nicht eben glücklich in epische Form goß)

hat er an der Quelle kennen gelernt; seine Novelle „Ada die

Lesghierin" (1853) behandelt die Kämpfe des Heldenfürsten

Schamyl, den, auch in den „Erinnerungen" ein lesenswerther

Abschnitt gewidmet ist. Ja, der Orient erfüllte seine dich

terische Individualität so durch uud durch, daß z. B. in seiner

Gedichtsammlung „Aus Morgenland und Abendland" die den

Orient behandelnden Lieder unstreitig die besten sind. Erst

durch seine späteren Studien der altenglischcn Bühne, vor

nehmlich Shakespeare's und seiner Zeitgenossen, deren Werke

er übersetzte und literarhistorisch beleuchtete, kommt ein neuer

Zug in seine Dichterphysiognomie, ohne diese aber wesentlich

zu verändern. Er ist und bleibt der Mit- nnd Nachwelt nun

einmal der Sänger Mirza Schaffy.

Für den Ethnologen und Völkerpsychologen find die

„Erinnerungen" jedenfalls eine Fundgrube. Bodenstedt erzählt

uns Manches über das Verhältnis; der Russen zu den Frem

den, wobei er den Deutschenhaß des eigentlichen Volkes leugnet

und die panslavistischen Hetzereien für alle künstliche Aufregung

verantwortlich macht; werthvoll ist der Lebensnbriß Peter's I.,

dessen Reformen die deutsche Colonie als Ausgangspunkt hatten;

die „Culturbildcr aus dem Kaukasus" sind farbig und fesselnd.

Von den geographischen und ethnographischen Mittheilungen

verdient Bodenstedt's Ansicht über die Bevölkerung Rußlands

— 5 Millionen Stadtbewohner und >W Millionen Bauern! —

Erwähnung, wie auch seine Carl Abel's Forschung folgende

Behauptung, daß die sogenannten Großrussen oder Mosko

witer keine Slavcn, sondern finnisch-tatarischer Abkunft siud.

Die wahren slavischen Russen seien die Südrussen (Kleinrussen

oder Ukrainzer). volle 26 Millionen, empfindsam, musikalisch,

den Landbau liebend, während der slavisirte Finne-Tatar

mehr den Gewerben zuneige uud sich im innersten Wesen von

dem Großrufsen gründlich unterscheide. Noch iverthvoller find

die Studien und Charakteristiken zur russischen Literatur, zu

mal das dramatische Kapitel: Die Wahrheit über Puschkiu's

tragischen Tod mit beigefügten Documenten, woraus erhellt,

daß der geniale Dichter durch empörend gemeine Cabalc zu

Grunde ging, und daß Lermoutow's flammende Entrüstung,

die er mit der Verbannung nach dem Kaukasus büßte, wolzl

berechtigt war. Das schöne Gedicht, worin er die Bestrafung

der aristokratischen Mörder vom Zaren forderte, hat Boden

stedt meisterhaft übersetzt und bringt eine anschauliche Dar

legung der Katastrophe.

Mein Zar, ich werfe mich vor Deine Füße,

Um Rache fleh' ich, Rache für den Dichter?

Gib', daß der Mörder sein Verbrechen büße,

Erhöre mich, sei ein gerechter Richter:

Räche den Dichter, stras' die Schlechtigkeit,

Schleudre den Blitz aus Deiner Zorneswolke,

Ei» ewig leuchtend Dciikmal allem Volke

Von Deiner sühnenden Gerechtigkeit!

Noch interessanter sind die Mittbeilungen über den nach

maligen Apostel des Slaventhums Katkow, der im Hause

des Fürsten Galitzin des Dichters College war, nebenbei

Sonderling, Schwärmer für Goethe und Schelling, wie über

haupt für alles Deutsche.

I» größerer Gesellschaft machte Katkow immer den Eindruck eines

zerstreuten oder mit verschleierten Augen beobachtenden Menschen: wenn

wir allein waren, kam die Unterhaltung nie in's Stocken, und ich vergaß

dann leicht ganz, daß ich in ihm einen Russen vor mir hatte, da er mit

Vorliebe deutsch sprach und in einer Weise, die von der vertrautesten

ttennlniß unserer Sprache zeugte. Er erzählte mit Begeisterung von

seinem Aufenthalte in Berlin, wo er anderthalb Jahre lang bei Schelling

Philosophie gehört hat und in dessen Hause gastfreundliche Aufnahme ge

funden. Er verschwieg mir auch nicht, daß nie ein anderes weibliches

Wesen einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, wie Schclling's schöne

schwarzäugige Tochter, ohne daß dabei zwischen ihnen irgendwie von

Liebe die Rede gewesen sei; denn wenn dieser tiefe Eindruck sich bei ihm

bis zu leidenschaftlicher Liebe gesteigert hätte, so würde er, selbst im Falle

liebender Erwiderung, das Vnhältniß sosort abgebrochen haben uud so

um eine schöne Erinnerung ärmer geworden sein, die ihm nun sür's

Leben bleibe. Er war nämlich der Ansicht, , daß Ehen, ans leidenschaft

licher Liebe geschlossen, nalurnothwcndig znm Unglück führen müßten,

und daß überhaupt solche Liebe eine Vcrirrnng sei, in welche Männer,

die sich höhere Lebensziele gesetzt, nicht leicht verfielen. Die ganze Ge

schichte wurde geplündert, um zu beweisen, daß Bcrnunftehen die einzig

vcrnllnsiigcn seien. Er, für seine Person, sei glücklicherweise bis dahin

von der Liebe ganz unbehelligt geblieben und könne sich deshalb übcr°

Haupt nicht in den Zustand eines Mannes versetzen, der seine Freiheit

aus Liebe sür eine Frau opfere. Auf diesen Punkt und aus die Schcl-

ling'schc Philosophie, die er, als einzig positive, eine Vernunftehc eingehen

lassen wollte mit dem russischen Kirchenglauben , kamen wir noch oft zu

rück, nnd meine Einwendungen dienten nur, ihn immer beredter zu machen

in seinen Erörterungen. Sein scharfer Verstand war stark mystisch an

gehaucht und die ganze Sprache galt ihm nur nach Schelling als „eine

verblichene Mythologie". ,

Bodenstedt's Versuch, die spätere Wandlung in Katkow's

Wesen zu erklären, ist nicht geglückt. Wir setzen nur den

Schluß her:

So kam Katkow in nähere Beziehung zum Thronfolger, dem jetzigen

Kaiser, unter dessen Regierung er eine so unheilvolle Rolle spielen sollte,

daß sein Charakterbild sehr schwankend fortleben wird in der Geschichte,

wenn sie überhaupt noch von ihm Notiz nimmt, was nur in dem Falle

geschehen könnte, daß sein literarischer Nachlaß Bedeutenderes enthielte,

als im Leben von ihm bekannt geworden. Denn er hat als Frucht

seiner Studien nichts veröffentlicht, was über ein anständiges Mittelmaß

hinausragte; er hat als Journalist nicht gehalten, was er als Professor

versprochen, ist sich selbst untreu geworden und hat im Aller die Ideale

seiner Jugend mit Füßen getreten. Er hat es durch seine gewandte

Feder zu Rang und Reichthum gebracht, aber nicht zu wirklichem Ansehen;

denn seine Feder war keine zuverlässige Psadmeiserin, sondern eine hin-

nnd herflatterndc Wetterfahne, und sein Ruhm war nur ein flüchtiger

Tagesruhm.

Im Jahre 1846 kehrte Bodenstedt nach Deutschland zurück

und ließ sich vorläufig in München nieder, wo er tapfer

studirte, dichtete, den dortigen Schriftstellern näher trat und

auch — Lola Montez kennen lernte. Der Dichter verdankt

die harmlose Bekanntschaft der spanischen Tänzerin nur eiuem

Mißverständlich, und seine Furcht und Flucht vor der gefähr

lichen Person klänge auch gar zu naiv, wenn sie für die da

maligen Mttnchener Verhältnisse nicht so bezeichnend wäre.

„Obschon ich mich wohl hütete, sie zu besuchen, um nicht mit

ihr in's Gerede zu kommen, das ihren leichtfüßigen Schritten
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folgte, nahm ich die Begegnung doch nicht so tragisch wie

Graf Max Bothmer, der mir rieth, lieber gleich abzureisen,

als mich der Gefahr einer näheren Bekanntschaft mit der

schönen Dame auszusetzen, die schon Manchem eine hoffnungs

volle Laufbahn gekreuzt. Die Gräfin faßte die Sache ebenso

ernst, aber doch ruhiger auf, als ihr Gemahl, und meinte, ich

sollte München nicht eher verlassen, bis die Verhältnisse wirklich

dazu drängten, was noch nicht der Fall sei. Ich erkannte die

rührende Besorgnis? Beider um meinen gute» Ruf mit dank

barem Gemüth und lebte so zurückgezogen wie möglich." Mirza

Schafft), der wein- nnd minneselige Sänger, als ängstlicher

Weiberfeind — das Bild ist ebenso überraschend wie drollig,

und der ehrwürdige Jubilar von heute ist gewiß der Erste,

der sich darüber eines feinen Lächelns nicht erwehren kann.

»i ^eunöW« «aväit, si vi?illsg8« puuväit,! wie der lebens

lustige Franzose zu seuszen pflegt.

Der versprochene Schlußband wird Bodenstedt's späteres

Leben behandeln: seinen dauernden Aufenthalt in Deutschland,

der nur durch eine Wanderung durch Italien und zwei Amerika

reisen unterbrochen wurde; das Erscheinen seines „Mirza

Schaffy", das Werk eines Dreißigjährigen, das heut in

1 25. Auflage vorliegt und einen der größten lyrischen Erfolge

der Weltliteratur bezeichnet; seine Professur in München, wo

er zur Tafelrunde des Königs Max gehörte; seine Jntcndanten-

zeit in Meiningen, die als bleibende literarische Frucht die

Shakespeare-Bearbeitungen (vor Allein die classische Ucbersetznng

der „Sonette") zeitigte. Möge der jugendfrische Jubilar »och

reichlich Muße und Stimmung finden, um seine Biographie

fortzusetzen. Es wäre der schönste Dank für die wohlverdienten

Huldigungen, die ihm das deutsche Volk an seinem Jubeltage

entgegenbrachte.

Aus dem Nachlaß von Graft Moni; Ärndt.

Bon Ernst Siel.

Unsere Zeit hat die geistigen Zusammenhänge mit den

Tagen der Befreiungskriege längst aus dem Gedächtnisse und

leider auch aus dem Herzen verloren, und gegenüber der nüch

ternen Art, mit der wir heute Politik, „Nationalitäts"-Cultus

und andere schöne Dinge betreiben, gewinnen literarische Aus

grabungen aus dem vulkanischen Boden der Napoleonischen

Zeit nicht nur ein historisches, sondern zugleich ein national

pädagogisches Interesse — oft auch dann, wenn es sich nicht

eigentlich um die großen Angelegenheiten der Weltgeschichte,

sondern um die rein menschlichen, etwa, wie im nachstehend

zu erörternden Falle, um die religiösen Privatanschauungen

eines Hauptrepräsentanten jener Epoche handelt; denn was zur

Charakteristik der Führer einer Bewegung beiträgt, das trägt

auch zur Charakteristik der Bewegung selbst bei.

Es ist eine Stimme aus dem Grabe, von der die nach

folgenden Zeilen sprechen wollen — aus dem Grabe Ernst

Moritz Arndt's.

Der Magister von Greifswald, der Professor von Bonn

ist im eminenten Sinn ein Vertreter jener Tage, da in Deutsch

land das Volk aufstand und der Sturm losbrach gegen den

Usurpator von Europa. Die philosophische Abstraktion, die

bei uns so lange das Wort geführt, setzte sich damals in sitt

liche Thatkraft um; die Poesie wurde zur patriotischen Herzens

sache, das Lied zum Schwert. Kaum in einer geistigen Persön

lichkeit jener Jahrzehnte kommt der Inhalt der Zeit so energisch

concentrirt zum Ausdruck wie eben in Arndt. In seinen zahl

reichen charaktervollen Flugschriften, vor Allem aber in seinen

unvergleichlichen und unvergänglichen Liedern fand der staats

männische Idealismus eines Stein und Schön, der militärische

Heroismus eines Scharnhorst und Gneifenau einen eigenthüm-

lichen literarischen und poetischen Ausdruck. Hinter dem Wort

steht in diesen Liedern immer der Mann: Arndt der Mensch

erklärt Arndt den Sänger. In der durchaus realistisch ge

stimmten «nichtigen Persönlichkeit des rügianischen Bauern-

sohnes gewann das politische Pathos der grünen Tische von

Königsberg und Berlin ein kernig subjektives und eigenartig

indiv'ldualisirtes Leben und jenen volksthümlichen Accent, der

die Arndt'fchen Gesänge vom Gesammthintergrunde der dama

ligen kriegerischen Lyrik so markant abhebt. War — um nur

eine Parallele zu ziehen — in Theodor Körner's Liedern ein

Klang wie von goldenen Saiten, so war es Eisen, dröhnendes

Eisen, aus dem Arndt seine zornigen Strophen schmiedete.

Eine gewisse pommerschc Herbigkeit gehört zu Arndt's Wesen,

etwas Unbeugsames, Schroffes, der Vermittelung und Füg

samkeit Unzugängliches und Abholdes. Hieraus erklärt sich

zu einem guten Theil der Reiz seiner Eigenart und die starke

Tragkraft seiner vaterländischen Lyrik, die, was sittliche Größe

nnd markige Energie der Ueberzengung betrifft, bis zur Stunde

unerreicht dasteht. Hieraus aber erklären sich auch die Jrr-

thümer und Schroffheiten seines literarischen wie menschlichen

Charakters, seine verstänouißlvse und ablehnende Haltung ge

nialen Geistern und dialektisch feine» Seelen gegenüber, wie

Goethe, und sein fvrcirter Teutonismus und Franzosenhaß:

die „Goethebrut" war seinem Zorn eine beliebte Zielscheibe,

nnd weil Politur der Sitten und subtil philosophisches Denken

Vorzüge unserer westlichen Nachbarn waren und sind, darum

sollten wir Deutschen durchaus fromme Landsknechte sein, faust

rechtlich derb in unseren Umgangsformen, grobkörnig gläubig

in Religionssachen.

Aber neben der pommerschen Herbigkeit — welch' eine

Fülle naiver Zartheit in Arndt's Natnr! Ist iene Seite seines

Wesens nicht ganz ohne Schatten ^ hier ist lauter Licht und

Sonne; denn schlägt, wie angedeutet, das Herbe bei ihm mit

unter in's Derbe um — nie fällt sein Zartes in's Schwäch

liche, und zumal auf dem Gebiete des religiösen Empfindens

entfaltet es sich oft zu vollendeter Schönheit, wobei man frei

lich seine» positiven Standpunkt von vornherein zugeben muß.

Vielleicht mehr als in den bisher bekannt gewordenen

Werken Arndt's tritt die Zartheit seiner religiösen Empfindung

in einem postHumen Büchlein hervor, das soeben — 2!) Jahre

nach dem Tode des Dichters — die Presse verlassen hat und

als eine werthvolle Ergänzung des Arndt'fchen Charakterbildes

dankbar willkommen geheißen werden muß: in „Spät er

blüht! Aufgefundene Gedichte von Ernst Moritz Arndt.

Herausgegeben von A. von Frey dorf" (Leipzig, Th. Knauer)

oder, wie der von Arndt selbst stammende Titel lautet: „Ge

betbuch für zwey fromme Kinder."

Dieses „Gebetbuch" hat seine eigene kleine Geschichte. Die

Herausgeberin erhielt das Oriqinalmanuscript, lant voran

gedruckter Notiz, als kleines Mädchen von Joseph Victor

von Scheffel zum Geburtstage geschenkt, nachdem der Dichter

des „Ekkehard" es, wie eine dem Büchlein beigegebene facsimi-

lirte Wiedergabe der Scheffel'schen Handschrift vom Jahre 1864

bezeugt, lange Zeit hindurch als Reliquie aufbewahrt hatte.

Aus der Scheffel'schen Handschrift erfahren wir ferner, daß

Arndt, als er 1812 durch Napoleon I. zur Flucht nach Schweden

gezwungen wurde und bei der Familie der Freifrau von Mnnk

ein Asyl fand, dort zum Dank diese Lieder für Kinder — ver-

muthlich für die Kinder der Freifrau — niederschrieb. Es

bleibt somit nur noch die Frage zu beantworten: wie gelangte

das Originalmanuscript in Scheffel's Hände? Auf Grund

anthentischer Mittheilungen bin ich in der Lage, hierüber

Folgendes zu berichten: Otto Magnus Freiherr von Münk

(geb. zu Lielax in Finnland 1764, gest. zu Karlsruhe 1854),

der Gemahl jener von Scheffel erwähnten Freifrau, kam im

Gefolge des vertriebenen Königs Gustav Adolf IV. von Schwe

den, der später unter dem Namen Oberst Gustafson in Deutsch

land und der Schweiz ein unstätes Leben führte, 1809 mit

seiner Familie nach Karlsruhe, nnd zwar als Hofmarschall

der unglücklichen Königin Friederike, der Enkelin des Groß

herzogs Karl Friedrich von Baden und Gemahlin jenes Gustav

Adolf IV., einer edlen Frau und Dulderin, die von 1809

bis 1 826 in der badischen Residenz lebte. Freiherr von Münk

— um diese Notiz hier einzufügen — wnrde mit seiner Ge

mahlin auf dem alten Friedhofe zu Karlsruhe in der nächsten
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Nähe von Jung Stilling's Grabmal bestattet, und noch heute

schmückt ein gut erhaltener Grabstein die Ruhestätte. Was

nun das Arndt'sche Liederbuch und sein Uebergaug aus dem Be

sitze der Freifrau v. Münk in den Joseph Victor v. Scheffel's

betrifft, so find es die nahen Freundschaftsbeziehungen zwischen

beiden Familien, die hier in Betracht kommen. Von 1828

ab waren nämlich in der Stephanienstraße in Karlsruhe

Münks die unmittelbaren Nachbarn des Majors und Ober

bauraths Scheffel, des Vaters von Joseph Victor v. Scheffel,

und zwischen beiden Familien fand ein lebhafter Verkehr statt.

Da nun Frau Major Scheffel, bekanntlich eine geistig sehr

angeregte Frau, sich höchlich für Schriftsteller und Schrift-

ftellerei interessirte und eine eifrige Autographensammlerin war,

so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß die Freifrau v. Münk

das aus Schwede» mitgebrachte Originalmanuscript der Arndt-

schen Lieder ihrer Nachbarin und Freundin zum Geschenk machte

und daß Joseph Victor von Scheffel dasselbe später aus dem

Nachlaß seiner Mutter empfing. So viel zur Geschichte des

Originalmanuscripts !

Das Buch ist, streng genommen, nicht das, wofür es

Arndt selbst ausgibt: es ist weder ein „Gebetbuch", noch „für

Kinder". In vollendeter Form, die sich durch lyrischen Schmelz

und anmuthige Akustik der rhythmischen Bewegung auszeichnet,

bieten uns diese nachgelassenen Strophen Arndt's eigentliche

Gebete nur in geringer Zahl — es sind vielmehr Hymnen und

Oden, Legenden und Lieder, Parabeln und Allegorien, oft

schwungvoll reflectirend . oft andächtig malend, die in diesem

„Spät erblüht" zum Kranze verschlungen wurden. Das sub-

jectiv Kindliche fehlt ihnen fast ganz. Nicht aus der Kinderseele

heraus, sondern heraus aus der Sehnsucht des Erwachsenen

nach der Kindheit sind sie der Mehrzahl nach gedichtet: nicht

das Kind ist es, das hier spricht und sich an Gott wendet,

sondern ein kindliches Mannesgemüth redet hier zu Kindern

über Gott; denn die religiösen Erfahrungen und tiefen Ge

danken eines gereiften Geistes sind es, die in diesen Gedichten ^

zu Wort kommen, und so sind sie nicht eigentlich naiv-idyllisch,

also kindlich, sondern, wenn das Paradoxon gestattet ist, naiv

elegisch empfunden, wie nur das fertige Menschengemüth em

pfinden kann. Naiv! Denn Arndt war eine durch und durck

naive Natur, als Mann und Patriot derb, urwüchsig, rascy

zugreifend, als Gemüthsmensch und Christ unphilosophisch, der

Kritik sich begebend, einmal Gegebenes gläubig hinnehmend

und festhaltend; war er doch — trotz feinem Schwager Schleier

macher und seinen nahen Beziehungen zu den vornehmsten

Denkern seiner Zeit — im Grunde mehr Theologe als Phi

losoph, und stano er doch nach Erziehung, Bildungsgang und

Lebensstimiimng durchaus auf dem Boden des praktischen

Lutherthums. Aber nirgends in diesen frommen Liedern klingt

eine cviifessionellc Saite störend und einseitig durch; Alles in

ihnen ist in allgemein menschliche und sittlich-religiöse Empfin

dungen aufgelöst, und nur der Gottglaube im weitesten und

edelsten Sinne des Wortes bildet in ihnen den ruhenden Pol

in der Flucht der Erscheinungen. Poetische Umschreibungen

des Gottbegriffes, wie die folgenden, werden der Denker wie

der Pfaffe gleich willig acceptiren:

Gott ist der Ohnezahl,

Bor dem die Zahl vergeht.

Der durch den Sterncniaal

Sonnen wie Flocken weht;

Gott ist der Ueberall.

Gott ist der Ohnegrund,

Schneller als Licht und Schall,

Tiefer als Meeresgrund —

und an dergleichen, für ein „Gebetbuch" für „fromme Kinder"

freilich einigermaßen hoch gegriffenen bündigen und kernigen

Aussprüchen ist dieses treffliche Brevier eines unserer edelsten

Männer überaus reich. Voll und stark ergießt sich in vielen

dieser poetischen Kundgebungen der lyrische Strom. Nirgends

eine leere Stelle, ein Sichvordrängen der Form auf Kosten

des Inhalts, nirgends eine Härte des Ausdrucks, kaum je ein

Verstoß gegen Rhythmik oder Prosodik und nur selten eine

unvermerkt durchschlüpfende Trivialität des Gedankens oder i

eine Wiederholung desselben Motivs! Die „weißen Engel"

kehren zwar allzu oft wieder und gemahnen die heutigen Leser

gar zu abgeschmackt allegorisch ; auch wird von der zu Arndt's

Zeiten gebräuchlichen Licenz : den Gleichlaut an die Stelle des

Reims zu setzen, allzu häufig Gebrauch gemacht — aber das

sind Lappalien des kritischen Einwurfs! Im Ganzen ist der

Eindruck der Sammlung ein reicher, wechselvoller, und von

dem feinsinnigen Sonette an, init dem die Herausgeberin das

Ganze einleitet, über die nachgebildeten Handschriften Scheffel's

und Arndt's hinweg bis zum Schluß ist die Anordnung eine

in jedem Sinne künstlerische. Welche Seiten auch die blätternde

"and aufschlägt, überall ein Ansprechendes, nicht selten ein

edeutendes: die schwungvolle Hymne „Wie Träume der

flüchtigen Minuten", die sinnige Parabel „Zwei Kinder fitzen

in Frühlingsluft", die freundliche Legende „Ein Kindlein wollt'

Blumen pflücken" — diese und andere Stücke des kleinen

Buches dürfen mit vollem Recht einen Ehrenplatz in der Lyrik

unseres Jahrhunderts beanspruchen. Lichte, zum Gesang ein

ladende Lieder, phantasievolle, plastisch herausgestaltete Alle

gorien und ernste, gedankenreiche Oden mischen sich in den

mannigfaltigen Chor, und namentlich die letzteren nehmen oft

einen hohen Flug. Hier zum Schluß nur ein Beispiel statt

vieler!

Wir wandeln hier in Finsternissen

Und schaun vergebens nach dem Licht;

Nicht trösten mag uns, was wir wissen,

Und was wir können helfen nicht:

So wickelt ewig auf und ab

Sich Labyrinth aus Labyrinthen,

Und heute sehen wir verschwinden

Was gestern sühc Täuschung gab.

Doch liebt der Stolze seine Irre,

Der Eitle seinen Lügenschein

Und wickelt in das Truggewirre

Sich jede Stunde fester ein,

Verschmäht die Wahrheit für Gedicht,

Verschmäht die Flamme für den Schimmer

Und hascht und sucht und findet immer —

Doch ach! sich selber find't er nicht.

O, du, durch den die Sonnen brennen

Und leuchtend durch den Himmel gchn,

Gott, lehre du mich selbst erkennen

Und meiner Künste Lug verstehn,

O hebe dein demüthig Kind

Empor mit deinen Llcbesarme»,

Und laß fein Herz in dir ermarmen,

Vor dem die Engel Stammler sind!

Aus deines Lichtes reichem Meere

Floß einst ein einiger Tropfen aus

Und zündete die Stcrnciihecrc,

Die Lampen all' im Himmclshcms.

O, einen Funke» nur für mich,

Nur einen Schimmer von dem Glnu^c!

lind droben in dem Stcrnenglanzc

Mit allen Sel'gen preis' ich dich.

Die nachgelassenen Gedichte ergänzen die bisher bekannten

Poesien Ernst Moritz Arndt's auf's dankenswertheste: sie

fügen dem längst vorhandenen Starken und Wuchtigen das

nachgeborene Zarte und Sinnige hinzu und vollenden damit

das Charakterbild des Sängers. Trägt er in seinen „Kriegs-"

und seinen „Wehrliedern" Helm und Schwert, so in diesen

priesterlichen Gesängen Lorbeer und Palme. Schäumt dort

> seine Seele in einer Zeit nationaler Erniedrigung flammend

! über, das Schlechte anklagend, das Schwache befeuernd, das

Große krönend, so kehrt sie hier bei sich selber ein und athmet

Frieden und Stille. Wie groß ist der, welcher beides hat:

die Stärke und die Milde!
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Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Vis gute Herz.

Ein modernes Märchen von Conrad Alberti.

Es mar einmal ein Mann, der hieb Lehmann, und der halte das

meiste Geld und das beste Herz in ganz Berlin. Das Geld bewahrte er

stets in einem eisernen Schrank auf, den kein Feuer verbrennen und kein

Spitzbube öffnen konnte, und das Herz trug er stets in der linken Brust,

gerade über seiner schmcren goldenen Uhr. Und weil er gar so viel

Geld und ein gar so gutes Herz hatte, kamen alle Unglücklichen, alle

Armen und Bedrängten zu ihm, und dann griff Herr Lehmann in seinen

Geldschrank und stillte ihre Klagen und ihre Thränen, und die armen

Leute gingen fort und riefen Gottes Segen herab auf den Mann, der

eine so große Kasse hatte und ein so großes Herz.

Wenn er in seinem Contor saß, in dem der große Schrank stand,

dann drängten sich die Leute mit den zerrissenen Kleidern und den

schmalen Backen so um ihn, daß er fast von sclnem Stuhle stürzte —

und er half Allen: dem richtete er ein Geschäft ein, dem gab er in seinem

Hause einen Platz, mo er wenig Arbeit hatte und gutes Essen, dem schenkte

er ein Werthpapier, damit er auch zur Börse gehen konnte, mo man das

viele Geld verdient. Wenn von den Leuten, die an der Börse sind, einer

zu ihm kam, und ihm klagte, wie schlecht es ihm ginge, so kaufte er ihm

alle Waaren und Papiere ab, die er hatte, und gab ihm dreimal so viel

als er verlangte.

So Km es, daß eines Tages sein Kassirer zu ihm kam und sagte:

„Herr Lehmann, ich habe die Einnahmen und die Ausgaben zusammen

gerechnet, die Sie in diesem Jahre hatten. Alles, was Sie eingenommen

haben, das haben Sic anderen Leuten gegeben und »och dreimal mehr.

Wenn Sie also so fortfahren, dann sind Sie in einem Jahre ein Bettler.

Denn wenn Sie kein Geld mehr haben, können Sie auch nicht mehr zur

Börse gehen und kein Geld weiter verdienen, und Sie und Ihre liebe,

schöne Frau müssen dann hungern und frieren."

Da antwortete Herr Lehmann: „Sie haben ganz Recht, Herr See

mann, und ich sehe, daß Sie mir treu sind und es gut mit mir meinen;

aber was soll ich machen? ich habe nun einmal so ein gutes Herz!"

Aber Herr Seemann schüttelte seinen Kopf und fuhr sich mit den

Fingern durch die roihen Haare. Dann sagte er: „Folgen Sie meinem

Rothe, Herr Lehmann, und schließen Sie Ihr Herz auch in den großen,

großen Geldschrank, dann wird das Geld erst sicher, das Sie haben, und

wird sich wieder mehren, und Sie und Ihre liebe, schöne Frau brauchen

nicht zu hungern."

Aber Herr Lehmann antwortete: „Das ist ja sehr schön und gut,

Herr Seemann; aber was soll ich dann anfangen, wenn ich mein Herz

nicht mehr bei mir habe? Dann werde ich ja nicht einmal mehr nieinc

liebe, schöne Frau küssen, die ich doch lieber habe als die ganze Welt!"

„Das ist doch sehr einfach, Herr Lehmann," entgegnete der treue

Kassirer, „Sie brauchen ja Ihr Herz nur wieder herauszunehmen, wenn

Sie zu Ihrer lieben Frau gehen."

Das leuchtete nun dem reichen Manne ein und er that wie ihm

sein Kassirer gerathen. Früh an jedem Morgen schloß er sein Herz hübsch

ordentlich in den Schrank ein, wo sein Geld lag, und dann setzte er sich

auf seinen Stuhl, und später ging er zur Börse. Und wenn jetzt die

armen Leute kamen und jammerten, so faßte sie- der Hausknecht beim

Kragen und warf sie zur Thür hinaus, und wenn ihn die Leute an der

Börse betrügen wollten, dann lachte er und gab ihnen die Hälfte von dem,

was sie verlangten, und sie mußten es ihm verkaufen, denn sonst hätten

sie ja verhungern müssen. Und die armen Leute sagten in der ganzen

Stadt, daß der reiche Herr Lehmann sein gutes Herz verloren hätte. Da

sah er seinen Kassirer an und Beide lächelten, denn sie wußten ganz

genau, wie sicher das gute Herz aufgehoben war, und sie freuten sich und

drückten sich die Hände, wenn sie sahen, wie sich jetzt das Geld wieder

in dem Schrank häufle, höher und immer höher, schon viel höher, als es

früher war, bis in den letzten Winkel, so daß beinahe schon gar kein

Platz mehr für das große Herz da war.

Aber wenn es dunkel wurde, dann nahm Herr Lehmann sein großes

Herz aus dem Schrank und setzte es sich wieder in seine Brust und schloß

den Schrank zu, so fest, daß kein Feuer und kein Spitzbube ihn öffnen

konnte. Und dann ging er zu seiner Frau und küßte sie hundert Mal

auf ihre roihen Lippen, und dann speisten sie, Austern und Forellen und

Schnepfen, und dann küßte er sie noch hundert Mal, und da sagte die

schöne Frau: „Ach, Lehmann, wie glücklich bin ich doch, daß Du ein so

gutes Herz hast! Denk' Dir, die Leute sagen, Du hättest es verloren.

Ich weiß aber, daß Du es noch besitzest."

Und so verging ein Jahr, und Alles war gut, und Herr Lehmann

war den, klugen Kassirer dankbar für den guten Rath, und als der Weih

nachtsmann kam und die Christbäume angezündet wurden, schenkte er dem

klugen Rathgeber einen Thalcr.

Als nun Herr Lehmann eines Tages wieder auf der Börse war

und mit den Leuten handelte, die ihm die Papiere verkaufen wollten, kam

plötzlich ein Diener hereingestürzt und sagte: „Herr Lehman», kommen

Sie schnell nach Hause, Ihre liebe Frau ist die Treppe heruntergefallen

und es geht ihr sehr schlecht."

Wie Herr Lehmann das hörte, lächelte er ruhig und sagte: „Nun

sehe ich, wie gut mir mein Kassirer doch gerathen hat! Wenn ich jetzt

mein gutes Herz bei mir trüge, würde ich auf der Stelle nach Hause

stürzen und ein Anderer würde die Papiere kaufen und mein Geldschrank

würde nicht voller werden." So aber wandte er sich zu dem Diener und

sprach: „Geh' nach Hause, Johann, und sage der gnädigen Frau, ich lasie

sie schön grüßen und wünsche ihr gute Besserung, Und wenn die Börse

geschlossen ist, werde ich mir mein Herz einstecken und zu ihr kommen,

und dann werde ich ihr hundert Küsse auf ihre rothen Lippen geben und

sie lvird wieder gesund werden." Und also handelte er weiter mit den

Leuten wegen ihrer Papiere und sie mußten sie ihm um den vierten Theil

dessen geben, was sie Werth waren. Und die Leute, welche das sahen,

sagten: „Der Herr Lehmann ist ein kluger Herr und ein reicher Herr,

aber er hat gar kein gutes Herz." Aber er rieb sich die Hönde und sagte:

„Jetzt >st mein Geldschrank so voll, daß keine Krone mehr hinein geht,

und wenn ich noch mehr Geld verdiene, so muß ich mein Herz wieder

herausnehmen. Aber das darf ich nicht, denn sonst würde ich ja wieder

alles Geld verlieren." Und Herr Lehma»» wußte »,,» gar nicht mehr,

was er machen sollte, und dachte: „Da muß ich erst einmal Herrn See

mann fragen, der wird mir schon wieder einen guten Rath geben." Und

dann ging er nach dem Contor, wusch sich die Hände, schloß den Schrank

auf und steckte sich wieder sein Herz in die Brust.

Wie das aber nun in der Brust steckte und immerfort „Tik! tak!

tik! tak!" machte, da fiel ihm mit einem Male ein, d>iß ja seine schöne,

liebe Frau so krank sei, und daß sie inzwischen vielleicht gar gestorben fein

möchte. Uud das gute Herz, das title nun auf einmal ganz laut: „Lauf!

lauf! — Lauf! Lauf!" Und da nahm er feine kurzen, dicken Beine in

die Hand und lief was er laufen konnte, »nd wie er an sein Haus kam

und keuchend die Treppe hinaufstieg, kam gerade der Diener herunter und

sagte: „Herr Lehmann, Ihre liebe Frau ist eben gestorben. Sie hat

immer auf Sie gewartet, daß Sie ihre rothen Lippen küssen möchten, und

wie Sie gar nicht kamen, hat sie geseufzt und gesagt: »Jetzt sehe ich erst,

wie mein lieber Mnn» mich betrogen hat und wie er gar kein Herz be

sitzt, nicht einmal ein schlechtes.» Und dann hat sie sich auf die andere

Seite gedreht und ist gestorben."

Da wankte Herr Lehmann zu dem Bett seiner Frau. Die lag da,

und ihre schönen rothen Lippen waren ganz weiß. Und die Thränen

liefen ihm über das Gesicht und er küßte sie hundert Mal auf die schönen

weißen Lippen, aber sie wurde nicht wieder lebendig. Und da riß sich

Herr Lehmann die Hälfte der Haare aus und meinte und rief: „Ach, was

habe ich nun von meinem ganzen vollen Geldschrank, wenn meine liebe,

schöne Frau nicht mehr lebt! Ach, hätte ich doch mein gutes Herz immer

in meiner Brust behalten, dann hätte ich meine liebe, schöne Frau noch,

dann märe ich gleich von der Börse hierher gelaufen und hätte sie hundert

Mal auf die schönen rothen Lippen geküßt und sie wäre wieder gesund

geworden! Ach, nun macht mir mein ganzer Geldschrank keine Freude
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mehr, wenn er auch bis zur Decke voll ist. Ach, und den verdammten

Kassirer, der mir den bösen Rath gegeben, den will ich gleich morgen

fortjagen, denn er ist schuld, dah ich mein gutes Herz eingeschlossen hatte

und meine liebe, schöne Frau gestorben ist."

Da kam auf einmal der Diener hereingestürzt, ganz blaß, und rief:

„Herr Lehmann, was haben Sie denn gemacht? Sie haben ja den Geld

schrank offen stehen lassen! Da hat der Kassirer das ganze Geld zu

sammengepackt und ist auf und davon gegangen!" Wie Herr Lehmann

das hörte, riß er sich die andere Hälfte der Haare auch noch aus und

jammerte noch viel mehr als früher und schrie: ,Ach, du Schurke von

einem Kassirer! Ach, warum habe ich ein so gutes Herz! Wie ich es

in der Brust hatte, da hat es gleich getikl: »Laus! Lauf!» und ich habe

nicht einmal den Schrank schließen können! Ach, hätte ich es doch immer

in dem Schrank gelassen unter den, schönen guten Gelde, wo es so sicher

lag! Dann hätte ich mein schönes, gutes Geld Alles noch! Ach, du

Schurke von einem Kassirer, wie unglücklich hast du mich gemacht! Du

hast auch so rothe Haare gehabt, und hast nie Mitleid mit den armen

Leuten besessen, Du bist gewiß der Leibhaftige selber gewesen! Ach, was

sänge ich nun an ? Jetzt habe ich kein Geld mehr und keine Frau mehr.

Was nutzt mir denn nun mein gutes Herz?"

Wie ihn der Diener so jammern hörte, fragte er: „Haben Sie jetzt

wirklich gar kein Geld, Herr Lehmann?" Und wie er „Nein!" sagte,

fuhr der Diener fort: „Ach, dann bedauere ich Sie aber. Sehen Sie,

Herr Lehmann, man muß nie ein zu gutes Herz haben! Ach, Sie

Aermster, jetzt werden Sie sich wohl selber bedienen müssen, denn ich muß

Sie ja jetzt verlassen. Ich könnte das ja nicht mehr mit ansehen, wie

Sie hungern und frieren würden, denn, sehen Sie, ich habe selber ein zu

gutes Herz!"

Da hatte der arme Herr Lehmann nicht einmal mehr Jemanden,

der ihm seine liebe, schöne, tobte Frau begraben wollte, sondern er muhte

ihr mit seinen eigenen Händen ein Grab schaufeln in seinen, Gatten.

Und dann kamen die Männer vom Gericht und warfen ihn aus seinem

Gatten und aus seinen, Hause, denn er muhte ja noch die Leute bezahlen,

denen er ihre Papiere abgekauft hatte. Und nun hatte Herr Lehmann

nichts zu essen, denn er besah nichts weiter als fein gutes Herz, Und

nun ging er zu dm armen Leuten, denen er früher so viel geschenkt hatte

und die jetzt in Hülle und Fülle lebten, und Austern und Forellen und

Schnepfen aßen, loeil sie mit dem Gelde reich geworden waren, das er

ihnen geschenkt hatte, und bat, sie möchten ihm auch etwas von den schönen

Sachen schenken, die sie aßen. Die sagten aber: „Wir geben nichts einem

Menschen, der so ein schlechtes Herz hat und seine Frau sterben läßt!"

und riefen ihre Diener und ließen ihn die Treppe hinunterwerfen.

Da stand der arme Herr Lehmann ganz allein mit seinem guten

Herzen und weinte, weil seine Frau gestorben und sein Geld verschwunden

war und weil ihn so hungerte. Dann ging er zur Börse und wollte das

Einzige verkaufen, was er noch befaß: sein gutes Herz. Aber die Leute,

denen er früher immer die Papiere abgekauft hatte, sagten: „Wir können

Dein Herz nicht brauchen, und wenn es noch so gut wäre, denn wir

kaufen hier nur Papiere!" Und als es Abend wurde und der Laternen-

nmnn die Lampen anzündete, ging er ganz allein an den tiefen schwarzen

Fluß, der mitten durch Berlin fließt und der die Spree heißt. Und da

nahm er sein gutes Herz und wars es mitten hinein in das schwarze

Wasser, daß es plumpste, und sagte: „Du hast mich in all' dchS Unglück

gebracht, denn wenn ich Dich nicht gehabt hätte, so besäße ich noch meine

liebe, schöne Frau und mein gutes, schönes Geld! Ach, es gibt kein

gröhercs Unglück, als ein gutes Herz!" Und wie er das gesagt hatte,

siel ihm ein, daß er ja nun gar nichts mehr hätte, nicht einmal mehr

sein gutes Herz, und daß er nun wohl auch werde sterben müssen. Da

dachte er: wenn ich nur wenigstens mein Herz wieder hätte! Im schlimm

sten Falle verkaufe ich's den, Schlächter!" Und nun sprang er auch in

den tiefen, schwarzen Fluß, um sein gutes Herz wiederzuholen. Aber er

mußte wohl zu tief gesprungen sein, denn die Wellen schlugen gleich über

ihm zusammen, und wie er schon untersank, hörte er nur noch, wie sie

zu glucksen schienen: „Das gute Herz! . . . Das arme gute Herz!". . .

Und wenn der Herr Lehmann mit dem guten Herzen auch gestorben

ist, so lebt er doch noch heute . . .

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Stützen der Gesellschaft."

Schauspiel in vier Aufzügen von Henrik Ibsen.

Deutsch von Wilhelm Lange.

Drei in sich abgeschlossene Perioden lassen sich heute schon unter

scheiden im dichterischen Schaffen Henrik Jbfen'S : von des Dichters Jugend

drama, „Catilina", erstreckt die erste sich bis zu seinem Abschied von der

nordischen Heimath, die ihn in stetem Berkehr mit dem Theater erhielt

und ihn zwang, mit den Ansprüchen der Bühne zu rechnen; er entfloh

dieser Fessel und schuf die über das gewöhnliche Bühnenmaß weit hinaus

ragenden Dramen „Brand", „Peer Gynt" und „Kaiser und Galiläer",

um dann, auf's Neue angelockt von dem unwiderstehlichen Zauber einer

kräftig einschlagenden Bühnenwirkung, die Reihe jener Familienschauspiele

zu eröffnen, deren Bedeutung für unsere Dramatik mit jedem Jahre mäch

tiger Hervottritt.

Ich glaube, man könnte sich leichter verständigen über den viel-

umschdeten norwegischen Dichter, ivenn man den Streit über feine absolute

Größe geruhig vertagte bis auf eine spätere, stillere Zeit, und sich genügen

ließe an der relativen Bedeutung Jbsen's für unsere moderne Bühne.

Weder die lange andauernde Sprödigkeit unseres Publikums, noch der

überraschend schnelle Modecrfolg des letzten Jahres spricht einem Dichter

wie Ibsen den Spruch; er ist nicht von denen, die von der Mehrheit ge

richtet werden. Und unter den Tausenden, die ihm während der letzten

Monate zugejubelt in der deutschen Reichshauptstadt, ist sicher nur ein

recht kleiner Theil sich dessen bewußt geworden, was so laute Bewunderung

weckte. Gerade die Aufführung von des Dichters „Stützen der Ge

sellschaft" gab zu dieser Wahrnehmung reichlichen Anlaß. Denn was

die Darstellung im „Deutschen Theater" zur Geltung zu bringen be

strebt war und was des Publikums helllautes Entzücken erregt, das war

zumeist das Theatermäßigc, der Effect. Zumeist; nicht immer. Aber nach

dem die "strengsten, die ernstesten Werke des Norwegers sich die Berliner

Bühnen erobert hatten, mußte man glauben, ihre erziehliche Bedeutung werde

klarer zu Tage treten, als es für dieses Mal geschehen ist. Denn — es

wird gut sein, von vornherein keinen Zweifel darüber zu lassen — der

Ibsen der „Stützen der Gesellschaft" ist nicht der Ibsen der „Geschwister"

oder der „Wildente".

Das Schauspiel, von dem wir hier zu sprechen haben, ist das

zweite Stück aus der zweiten Periode des Dichters, und das erste ernste

Drama, dessen Stoff er dem modernen Leben entnahm. Schon vorher

hatte er in dem satirischen Lustspiel „Der Bund der Jugend" das poli

tische Strebetthum und die schwindelhafte Speculalionssucht der jüngeren

Generation mit herbem Spott getroffen; und da nun, um die Mitte der

siebziger Jahre, sein Landsgcnosse Björnftjcrne Björnfoit zurückgriff auf

das von Ibsen angeregte, nun wieder „aktuelle" Tdema vom Gründer

thum, da ließ Ibsen dem „Fallissement" die „Stützen der Gesellschaft"

folgen. Björnson, der ruhige Realist, begnügte sich mit dem Einzelfall

und schilderte mit etwas nüchterner Kraft die Katastrophe im Haufe des

Großhändlers Tjälde, ohne diesen als ein Produkt seiner Umgebung zu

zeigen. Ganz anders ging Ibsen vor, der durchaus satirisch gestimmte

Moralphilosoph. Ihn lockt das Typische, das allgemein Gültige. Und

wie er schon als lernbegieriger Apothekerlehrling seinen Catilina einer

durch und durch verfaulten Gesellschaft gegenüber gestellt hatte in gerechter

Empörung, so galt es ihm auch jetzt vor Allem den Kampf gegen die

compacte Mehrheit, gegen die scheinheilige, verlogene und verrottete Ge

sellschaft.

In einer beinahe überreichen Zahl von Einzelexistenzen tritt uns

diese Gesellschaft entgegen. Der Consul Bernik, der untadelhafte Ehren

mann, der gefeierte Wohlthäter seiner Vaterstadt, ist umgeben von äußer

lich durchaus respektablen und cvrrecten Leuten, die von der Laster

hastigkeit der Welt unaushörlich reden und die sich die höhere Ausgabe

gestellt haben, die Gesellschaft zu stütze». Aber diese Stützen sind morsch:

wie Bernik selbst sein ganzes Glück einer schmählichen Lüge, einem Doppel

verrath an Liebe und Freundschaft zu danken hat, so ist die ganze, von

Wohlanständigkeit und guter Sitte überfließende Gesellschaft „auf schwankem

Moorgrunde" ausgebaut. „Ein Augenblick kann kommen, ein Wort kann

gesprochen werden, und Du gehst mit Deiner ganzen Herrlichkeit zu Grunde,

ivenn Du Dich nicht bei Zeiten in Sicherheit bringst."

Der Augenblick kommt, und das Wort wird gesprochen. Der ge

wissenlose Kaufmann hat ein nicht seetüchtiges Fahrzeug hinaus gehen

lassen in's Meer in der kaum sich selbst bekannten Hoffnung, den einzig

gefährlichen Zeugen seiner Schuld zu begraben aus dem verschwiegenen

Grunde der See. Ein schwach motivirtcr Zufall fügt es, daß er den

eigenen jungen Sohn an Bord glauben muß anstatt des Verhohlen, und

da eben die Gutgesinnten herbeieilen, vom Pastor geführt, um dem besten

Mann der Stadt festlich zu huldigen, bricht das lang angesammelte Un»

gewitter herein auf den Schuldigen. Alles drängt auf einen tragischen

Schluh hin, auf den Zusammenbruch dieser erlogenen Existenz; der

Dickter hat ein freundliches Ende vorgezogen, und wenn er damit den

Empfindungen derjenigen Zuschauer entgegen gekommen ist, denen die

ungestörte Verdauung mehr gilt, als ästhetische oder sittliche Bedenken,

so hat er andrerseits die ernster gesinnten Hörer befremdet und abgekühlt
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durch diesen schwächlich versöhnenden Schluß. Bcrnik bekennt vor dem

versammelten Volke seine Schuld, oder doch einen Theil seiner Schuld:

denn er verschweigt sowohl das Berbrechcn, welches er gedacht, als auch

seinen Versuch, die Mitbürger eben da zu betrügen, wo sie seine Wohl

that zu erkennen glauben. Der Wirbelwmd der rasch auf einander folgen

den Ereignisse reißt den rücksichtslos Ehrgeizigen hin: wird er dem nen

betretenen Wahrheitspfade folgen, auch wenn der Sturm vorüber ist in

seinem Innern und er in behaglicher Windstille den alten Lcbenskreis

wieder vor sich sieht? Ich wage nicht diese Frage mit einem frohen Ja

zu beantworten. Ein Charakter, den die Jahre gebildet, ändert sich nicht

in Stunden, und gerade weil der Dichter die ganz moderne Gestalt seines

Helden mit so mächtiger Kunst gezeichnet hat, vermögen wir diesem hier

nicht zn folgen, wo er die Folgerichtigkeit seines Handelns einbüßt.

Vielleicht müssen wir in dieser Cvnccssion an den Thealergeschmack

einen Rückschlag erblicken gegen die lange Abkehr von jeglicher Bühne»

rücksicht. Acußcre Umstände, die erst der spätere Biograph erkennen mag,

können mitgewirkt haben zu diesem Versuch, das helle Bühneulcdcn wieder

zu erreichen. Denn Ibsen selbst hat es uns gesagt: „Alles, was ich gc

sichtet habe, hängt auf das Genaueste mit dem zusammen, was ich durch

gelebt, wenn auch nicht erlebt habe. Jede neue Dichtung hat für mich

den Zweck gehabt, als ein geistiger Rcinignngs- und Beireiungsproccß

zu dienen; denn man steht niemals ganz ohne Mitvcranlworllichkeit und

Mitschuld in der Gesellschaft, zu welcher man gehört."

Die ganz und gar neuartige Technik seiner späteren Zeit hat Ibsen

noch nicht gekannt, als er die „«stützen der Gesellschaft" schrieb; er hält

sich in den Grenzen der BUHneiilradition, aber was er hinzufügt, ist

darum nicht gering zu schätzen. Die prachtvolle, stets charakteristisch unter

schiedene Sprache, die Kunst, jede einzelne Individualität scharf heraus!

zuarbeiten, mar ihm schon damals eigen. Reiner, tieser ist seine Kunst

leilher geworden, in den zehn Jahren einer fast bcisvicllosen Entwickclung;

die Augenblickswirkung der „Stützen der Gesellschast" ist vielleicht stärker,

als diejenige feiner späteren Dramen, aber der Eindruck ist ein flüchtigerer,

der Hörer, auf dessen mitdichtcnde Thätigkeit hier noch nicht gerechnet

wurde, nimmt nicht jene lange noch nachzitieindc Wirkung mit auf den

Heimweg, die uns nach einer Aufführung der „Nora" oder der „Gc

spenstcr" geleitet. Der Kampf gegen die Lüge, gegen die Überkommene

Sitte, die sich mit Phnrisäerhvchinnih als Sittlichkeit geben möchte, erfüllt

die strenge Jbsen'sche Dichtung von ihren, Anbeginn vis auf den heutigen

Tag; in den „Stützen der Gesellschaft" wird dieser Kamps noch zum Tycil

mit äußerlichen Mitteln geführt, und überdeutlich sind des Dichters Hin-

weise auf das Ziel dieses Kampfes. So kann es nicht ausbleiben, daß

dem kurzsichtigen Verständnis; dieses gröber gezimmerte Schauspiel des

Dichters leichler und bequemer eingeht, als seine späteren, gedankenreicheren

und strengeren Schöpfungen. Maximilian Haide».

Wotizen.

Buch der Laune. Neue Geschichten von Ludwig Hedefi. (Stutt

gart, Bonz Co.) — Ein wahres Buch der Laune bietet hier der treff

liche Humorist, auf jeder Seite von überquellender Heiterkeit, liebenswürdig,

bunt und überall originell. Gerade diese unerschöpfliche Eigenart erregt

unsere Bewunderung am allermeisten. Da sind keine abgenützten Motive,

keine sadenschcinigen Alllagsstoffe, bloß nochmals gewendet, und nament

lich die Lösungen haben stets entzückende Frische und Neuheit. Ob seine

Muse in Wien, im heimischen Ungarn, an der Mosel, ini Mürchenlande sich

tummelt, sie bewegt sich überall mit Freiheit und Grazie, In Fabel und

Charakteren liebt Hevesi das Einfache, Klare, UnauSgeklügelle, und doch

verfügt er, wenn er nur will, über alle Reize de« Helldunkels, der däm

merigen Stimmung. Setzt er sich aber einmal hin zu einer Charakter

studie, so leistet er auch da Vortreffliches. Beweis: Der Schlagschatten,

ein Bild aus dem Wiener Gesellschaftsleben , den Lesern der „Gegen

wart" wohl bekannt, denn es erschien zuerst in diesen Blättern. Wie sich

da auf dem heiteren Grunde einer ausgelassenen Wiener Herrengcsellschast

der Schlagschalten einer exotischen Präsidenten»»»»« von Colorado abhebt,

und wie ihre melodramatische Art mit den kalauernden Pointen der Unter

haltung contrastirt, und dann der jähe Schluß, wo die wunderliche Donna

uns plötzlich an's Herz greift und in ihrem glänzenden Elend empor

wächst über die weltmännische und erdenfrohe Umgebung, das Tragische

im Grotesttomifchen, das ist mit einer großen Meisterschaft dargestellt.

Noch einmal erreicht Hevesi als Charakterzeichner diese Höhe: in der vor

märzlichen Skizze aus dem ungarischen Prvvinzlebcn, wo die grvßgnädigen

Honoratioren des Komitatstädtchens den alten Melonenhüter der «salzigen

Pußta zur Erzählung über das Schicksal seiner längst eingebüßten zwei-

unddreitzig Zähne veranlassen, indem ihm der Apotheker nicister einen

höllischen Schnaps aus allerlei Teufelszeug kredenzt, »ach dessen gewissen

hafter Vertilgung der unverbesserliche Aufschneider zwar wie tvdt hinfüllt,

aber durch einen kleinen Aderlaß „ungeheuer gekräftigt" von bannen ,

schwankt. Eine der Perlen dieser 17 Geschichten hat Hevesi mit weiser

Berechnung an den Anfang gestellt, denn sie zwingt förmlich zum Weiter

lesen. Es ist die harmlos gemülhliche Moselsahrt eines jovialen Wein

händlers mit seiner muthmaßlichen Zukünftigen nebst Schwiegermutter

in sp«. Nein, der lustige Klaus ist gar kein „Prosaiker", wie die schnip

pische Braut meint, und nur das schwere Alfter Bier trägt die Schuld,

wenn er etwas schwerfällig erscheint. Auf der Marienburg wird er ein

ganz Anderer. Dort blinkt nämlich Picsporter Goldtröpfchen in seinem

Becher und löst feine ganze Gemüihswärme, so daß die beiden Herzen

von selbst zusammengeführt werden. Dann „Jutka", das ungarische

Bauerumädchen, das sich auf einen Pester Maskenball verirrt, dort in

ihrer Tracht sür eine Verkleidete gehalten wird und nun allerlei vcrfäng-

liche Abenteuer besteht, ein prädcstinirtcr Opcreltentext, den sich Hevesi

nicht von Anderen wegnehmen lassen und selbst bearbeiten sollte. Hoff

mann'scheu Geist sprüht die Geschichte der Gliederpuppe Anna; lustig ist

die Wiener Studentengcschichte von den Drei Eismännern, tragikomisch

das Abenteuer des neapolilancr Modells Fanulla — in der Tarise seiner

Helden verräth der Autor immer großes Geschick —, überraschend die

Lösung der Eislauf-Geschichte, wo ein Bon aus's Eis mit Schlittschuh ge

schriebe» wird und präscntirl werden sollte. Für die glücklichen Einfälle

des Verfassers nur zwei Beispiele: dos Mißverständniß mit der Jvsephine,

die zwei Liebende fast auseinander bringt, bis die Wahrheit an den Tag

kommt, daß der böse Onkel aus Paris mit in», ^o»«vl>iue nach der

laii^u« v«?rt« nur seine Tabakspfeife meint. Oder das neumodische Liebes

orakel, das :r lü PvloniuS aus den Wolke» gelesen wird. Handelt es

sich aber darum, den Pechvogel Heller oder den unnützen Ersinder Onkel

Fritz zu kennzeichnen, so ist Hevesi unerschöpflich im Erdenken komischer

Fatalitäten und unpraktischer Erfindungen. Ein jpeciclles Lob verdient

auch das Abenteuer der an der Form hängenden Miß Nigg, die bloß die

Nolhleine zieht, um sich von dem Schaffner einen Herrn vorstellen zu

lassen, uud wie diese schlaue Dame den Spaßvögeln, die sie sortärgern

wollten, doch »och die Hölle heiß macht. Kurz, eine herzerfrischende Lec-

türe von Ansang bis zu Ende, die in den wundervollen Schilderungen

z.B. der BoUmondnacht in Rothenburg, den scharf geschliffenen Facetten

des Dialogs und dem ganze» künstlerisch ausgeglichene» Stil auch den

literarischen Feinschmecker zu fesseln versteht. Nun aber genug der Klein-

mcistcrei der skort, »tor^! Hevesi möge endlich einen großen Wurf ver

suchen! Der echte Wiener Roman ist trotz Uhl und Karlweis noch nicht

geschrieben und harrt feiner Meisterhand.

Soennccken's Briefordner (Bonn, Soenneckcn) können wir

nach längerem Gebrauch unseren Lesern als äußerst praktisch erdachte und

geschmackvoll ausgeführte Erfindung bestens empfehlen. Zumal in Redak

tionen, wo es sich schon aus räumlichen Gründen um eine möglichst ge

drängte und doch übersichtliche und bequeme Eiuordnung der Correspon-

denzen und Manuskripte handelt, werden die elc, ante» Bände und Mappen

gute Dienste thuir. Besonders möchten wir sie Autvgraphensammlern

empfehlen, da der sür diesen Zweck obwaltende Uebelstand, daß die Briese

am Rande persorirt werden müssen, durch dazwischengelegte Umschläge

leicht unigangen werden kann. Bielleicht läßt sich auch ein Mittel finden,

um nach Art der Shannon-Register den umständlichen Locher als geson

dertes Instrument unnöthig zn machen.

Wippchen's sämmtliche Berichte. Herausgegeben von Julius

Stettenheim, (Berlin, Hermann Paetcl.) Der geniale Berichterstatter

von Bernau weiß uns in diesem 6. Band mit bekannter Fixigkeit viel

Neues und Unterhaltendes mitzutheilen. Er hat natürlich den deutschen

Kaiser nach Petersburg, Kopenhagen, Stockholm, Rom und Neapel (im

Geist) begleitet, und seine Phantasie schwelgt in den lebendigsten Erinne

rungen. Aber auch von der oslasrikaiiischen Küste (in Bernaul meldet er

höchst interessante Ncnigkeitcn, ohne darüber Samoa, Abcssinien, den Fall

Schnäbele u. A. aus de» scharfblickenden Augen zu verlieren, Dir kühnste

Erfindungsgabe bewälirt er aber auch diesmal beim Verlangen von Bor

schüssen. „Der l. April ist wie Hannibal vor der Thür", schreibt er an

seine Redaktion. „Da habe denn selbst ich, der ich im Grunde ein kreuz

ernster Mann bin, einen Scherz vor, für den ich um Ihre Unterstützung

bitte. Ich sende Ihnen morgen einen Brief mit Werthangabe: Einliegend

50 Mark. Sic öffnen ihn und lesen: April! April! Die Bedeulung dieses

Scherzes ist die, daß ich nur die Summe angegeben habe, welche ich von

Ihne» als Bvrschuß crviltc, den Sie mir alsbald um !0 Mark vergrößert

schicken, und so sind wir Beide — verzeihen Sie das harte Wort! — düpirt."

Abhandlungen zu Shakespeare. Von Nicolaus Delius.

(Berlin, Wiegandt Schotte.) Gerade im gegenwärtigen Augenblicke

dürste diese neue billige Ausgabe der gediegene» Essays des scharfsinnigsten

aller Zhalespeare-Iorscher willkommen sein. Sie erschienen zumeist im

Shakespeare-Jahrbuch, und beide Thcile sind hier zu einem stattlichen Bande

vereinigt. Den Mode gewordene» Ausschreitungen der Bacon Theoretiker

und dem jüngsten Münchcncr Plan gegenüber , zu der primitiven Ein

richtung des Glvbus-Theatcrs zurückzukehren, ist es ein wahrer Genuß,

sich au der Hand eines besonnenen und tiefen Kenners über alle excen-

Irischen Tifteleien und nnfrnchtbarcn Experimente zu erheben. Wir em

pfehlen das geist- und kennlnißreiche Werk.

Mein Sonnenstrahl. Aufzeichnungen aus dem Nachlaß einer

Schauspielerin. Novelle von Willy Ab rie. (Frankfurt a. O., H. Oester-

mitz.) — Eine anspruchslose Erzählung, gut erzählt und hübsch in der

Charakterzcichnung, nur etwa« gar zu dürftig in den Umrissen. Die Ent

hüllungen über des Lustspieldichiers Verlobung, das Adoptivkind und das

Wesen und Borleben der Braut sind nicht genug vorbereilet und motivirt

und wirken daher als unkünsllerische Effekthaschereien. Aber auch in ihrer

skizzenhaften Form wird die Novellette um ihrer sauberen, stimmungs

vollen Durcharbeitung willen Anklang finden.
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Socialdemokratie und Socialiliengeseh.

Von p. Asmussen.'

Kaum kann man in unseren Tagen eine Zeitung iu die

Hand nehmen, ohne darin Erörterungen über das neu zu

erlassende Socialistengesetz oder vielmehr über die in Aussicht

steheude Novelle zum Straf- und Preßgcsetz zu finden. Na

mentlich zieht man die Stellung der nationalliberalen Partei

zu derselben in Erwägung. Die Sache hat in doppelter Hin

sicht ihre Berechtigung. Erstens sind es in erster Linie die

Nationalliberalen, die erklärt haben, für eine Verlängerung

des bestehenden Socialistengesetzes nicht stimmen zu können.

Zweitens hängt das Zustandekommen danernder Strafbestim-

mungcn gegen die socialdemokratischen Umtriebe hauptsächlich

von der Stellungnahme der Nationalliberalen ab. Augenblick

lich ist über den Inhalt der Novelle kaum etwas Sicheres be

kannt. Die Erörterungen der Presse bewegen sich fast aus

schließlich auf dem Gebiete der Mnthmaßnngen, die wenig oder

gar keinen reellen Werth haben.

Die Soeialdcmokraten selbst versuchen init allen Mitteln

sophistischer Beweisführung den Nachweis zu liefern, daß alle

Maßnahmen gegen die Socialdcmokratie nutzlos seien. Sie

berufen sich darauf, daß unter dem Drucke des bestehenden

Gesetzes die Mitgliederzahl der Partei stetig zugenommen

habe, prophezeihen den Sieg der Socialdcmokratie, der die

Zukunft gehöre. Aber eben dieses mühevolle Zusammen

tragen von Beweisstücken bürgt am sichersten dafür, daß es

den Parteiführern etwas schwül zu werden anfängt und daß

ihnen die geplanten Maßnahmen der Regierung durchaus nicht

so gleichgültig sind, wie sie sich den Anschein geben möchten.

Wie es mit dem Zuwachs der Partei steht, kann mit Sicher

heit nicht angegeben werden. Bei den Wahlen vereinigen ihre

Candidaten ja häufig genug mehr Stimmen auf sich, als das

vor ltt Jahren der Fall war. Aber es muß doch auch an

erkannt werden, daß keine Partei angestrengtere Wahlagitationen

betreibt, als die socialdemokratische. Es muß ferner anerkannt

werden, daß gerade bei den Socialdemokraten die Partei-

disciplin die denkbar schärfste ist, so daß jeder Parteigenosse

wählen muß. Da dies aber erst in den letzten Jahren so scharf

betrieben worden ist, braucht man der Anzahl der bei den

Wahlen zu Gunsten der Socialdemokratie abgegebenen Stimmen

gar keine so große Beweiskraft zuzutrauen. Hat die Social

demokratie an einigen Orten Anhang gewonnen, so können wir

ans das Bestimmteste versichern, daß anderswo die Zahl der

Socialdemokraten im Rückgang begriffen ist.

Das mag allerdings nicht lediglich, vielleicht nicht einmal

in erster Linie Frucht des Socialistengesetzes sein. Es ist schon

oft nachgewiesen worden, daß eine praktische Durchführung der

socialdemokratischen Ideen gar nicht möglich ist oder wenig

stens in kürzester Frist einen Kampf Aller gegen Alle im Ge

folge haben müßte. Im ersten Augenblick übersieht man das

leicht, sieht nur die mit den kräftigsten Farben herausgestriche

neu Lichtseiten der socialdemokratischen Ideale. Aber wer ge

wohnt ist, der Sache auf den Grnnd zu gehen, findet auch die

Schattenseiten, sieht, daß sie sich auch mit dem besten Willen

nicht wegräumen lassen, und wendet leicht einer Partei den

Rücken, die nichts hat als Ideale, deren Durchführung das

Volk in's Verderben stürzen würde. Andere wenden sich ent

täuscht ab von einer Partei, deren Führer dem kleinen Mann

wohl goldene Berge versprechen, aber Nichts halten. Da ist

es doch mit der Socialpolitik uuserer Regierung eine andere

Sache. Ein gemächliches Leben wird da dem Arbeiter nicht

versprochen, aber doch eine einigermaßen sorgenfreie Existenz.

Freilich muß er selber auch etwas dazu thun, muß arbeiten

und sparen, so lange er kann. Aber wenn Krankheit oder

Unfall ihn treffen, wenn er invaliditäts - oder altershalber

arbeitsunfähig geworden ist, so kann ihm doch eine Unter

stützung zu Thcil werden, die ihn vor dein ärgsten Mangel

schützt. Freilich ist es leicht, die Fehler und Mängel der Vor

lagen zu bekritteln. Eine Materie, die legislatorisch noch nie

mals bearbeitet worden ist, kann nicht gleich das erste Mal

mnstergültig bearbeitet werden. Aendernngen und Verbesse

rungen können an der Hand praktischer Erfahrungen immer

noch angebracht werden. Und gerade die Socialdemokraten,

die sich ja doch als alleinige Arbeiterfreunde geberdcn, sollten

doch keinem Gesetze feindselig gegenüberstehen, welches zum

Besten der Arbeiter gegeben wird, nur weil es einige Fehler

hat. Sonst könnten sie es vielleicht erleben, daß die Arbeiter

ihnen in Masse als falschen Freunden den Rücken wenden.

Nun üben sie ja freilich eine so bedeutende Agitation aus

und wissen ihre Handlungsweise so geschickt zu rechtfertigen,

daß ein Massenabfall der Arbeiter jetzt noch wenig Wahr

scheinlichkeit hat. Um dieser Agitation, um den staatsgefähr

lichen, ja gemeinschädlichen Umtrieben der Socialdemokratie zu

wehren, sind besondere Strafgesetzartikel gegen sie nöthig. Die

Socialdemokraten freilich bestreiten neben der Wirksamkeit die

Zulassigkeit solcher Strafbcstimmungcn. Ob die neuen Be

stimmungen wirkungsvoll oder wirkungslos sein werden, können

sie freilich mit Sicherheit nicht angeben. Ihre Behauptungen

in dieser Hinsicht sind lediglich vom Parteistandpunkte gefärbte

Hypothesen. Daß unter dem bestehenden Gesetze die Social

demokratie nicht merklich zurückgegangen ist, will wenig sagen.
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Einmal lag es den Socialdemokraten gar sehr daran, der Re

gierung zu zeigen, daß ihre Zahl eher im Steigen, als im

Fallen begriffen sei. Denn nur unter der Bedingung konnten

die Agitatoren hoffen, einmal das Gesetz los zu werden, wenn

es ihnen nämlich gelang, der Regierung die Nutzlosigkeit des

selben zu beweisen. Zu dem Zwecke eben wurde die Partei-

disciplin auf die Spitze getrieben. Sodann konnten die Partei

führer ihren Anhang immer auf bessere Zeiten vertrösten. Das

Socialistengesetz mußte vou Zeit zu Zeit in Bezug auf seine

Gültigkeitsdauer verlängert werden. Da war denn ja die

Hoffnung wohlbegründet, es möchte einmal ein Reichstag zu

sammenkommen, der von solcher Verlängerung nichts wissen

wolle. Dann aber wäre in der That die Regierung ohne

Schutz und die Socialdemokratie hätte einen gewaltigen Sieg

zu verzeichnen. Dem vorzubeugen, haben die Nationalliberalen

erklärt, einer weiteren Verlängerung des Socialistengesetzes

nicht zustimmen zu können, und nicht etwa, weil sie das be

stehende Gesetz in einer oder der anderen Weise für eine Un

gerechtigkeit halten.

Die Socialdemokraten reden freilich mit Vorliebe von

großem Unrecht, welches ihnen angeblich zugefügt wird, und

verlangen gleiches Recht mit anderen politischen Parteien, indem

sie vorgeblich nur die berechtigten Interessen der Arbeiter ver

treten und alle Verbindungen mit Nihilisten und Anarchisten

von der Hand weisen. Dagegen kann die auswärtige rothe

Internationale es nicht unterlassen, in der deutschen Social-

demokratie eine Verbündete zu begrüßen. Wäre in der That

die Socialdemokratie Vertreterin der berechtigten Interessen des

Arbeiterstandes, so wäre es ein schreiendes Unrecht, sie unter

drücken zn wollen. Die berechtigten Interessen des Arbeiter

standes wollen wir schonen und Pslegen. Es ist für Jedermann

leicht einzusehen, daß der, der es mit dem Arbeiter wohl meint,

die Pflicht hat, ihm seine Lage vom günstigsten Gesichtspunkte

aus zu zeigen, um ihn zufrieden zu machen mit seinem beschei

denen Schicksal und willig, die Mühen uud Entbehrungen zn

ertragen, ohne die es für ihn nun einmal nicht abgeht. Statt

dessen malt der svcialdemokratische Agitator dem Arbeiter seine

Lage mit den schwärzesten Farben, schildert ihm dieselbe als

unerträglich, lehrt ihn neiderfüllt Hinblicken anf seine besser

gestellten Mitmenschen und predigt ihm, daß er es annähernd

ebenso gut haben könne, wenn er vor keinem Mittel zurück

schrecke, auch vor der Gewalt nicht.

Ist das Arbeitcrfreundschaft und Vertretung der berech

tigten Interessen des Nrbeiterstaudes? Soviel müsse» die svcial-

dcmokratischen Agitatoren doch wohl von der Sache verstehen,

daß sie einsehen können, wie wenig Aussicht auf Erfolg die

sociale Revolution in Deutschland hat. Wozu denn den Klassen

haß erwecken und den Samen der Zwietracht ausstreuen uud

den Arbeiter in der That erst unglücklich machen? Und würde

auch die sociale Revolution siegreich zur Durchführung ge

langen, so wäre damit erst recht das Elend für den Arbeiter da.

Die gepriesene Freiheit im focialdemokratischen Musterstaat ist

ja die härteste Sclaverei, die man sich denken kann. Oder

wie soll man es sonst nennen, wenn dem Fleißigen der Lohn

seines Fleißes genommen wird, nnd er nicht mehr bekommt,

als für seines Lebens Unterhalt erforderlich ist, d. h. genau

soviel als sein fauler Nachbar? Wer wird unter solchen Ver

hältnissen .noch Lust und Trieb zur Arbeit habend Die Social

demokraten behaupten gern, der Arbeiter werde heutzutage

vom Arbeitgeber zur Maschine degradirt, vergessen aber, daß

in ihrem Jdealstaate es nur noch Maschinen geben kann nnd

soll; denkende Menschen sind da überflüssig, Menschen, die im

Guten und Bösen einen eigenen Willen haben, unbrauchbar.

Wer es mit dem Arbeiter und seinen Interessen wohl meint,

bewahre ihn vor der Agitation der Socialdeniokraten.

Nun sagen die Herren wohl: Jede politische Partei hat

ihr Programm, sucht dasselbe möglichst genau durchzuführen

nnd für dasselbe Anhang zu erobern; dasselbe wollen wir auch,

und wenn wir mit Gewalt daran gehindert werden, so thnt

man uns Unrecht. So stimmt aber die Sache denn doch nicht.

Die anderen Parteien stehen entweder ans dem Boden der

Verfassung oder es sind Localparteicn, die nur in bestimmt

abgegrenzten Landestheilen Anhang gewinnen können, wie

Dänen, Elsässer, Bolen und Welsen. Diese Letzteren können

nie in so großer Anzahl in die Parlamente kommen, daß sie

dem Staate und seinem Gedeihen ernstlichen Schaden zufügen

könnten. Das ist mit den Socialdemokraten ganz anders.

Wollte man sie ungestört fortagitiren lassen, so hieße dos doch,

einer gewerbsmäßigen Verhetzung der unteren Gesellschafts

klassen gegen die oberen Thür und Thor öffnen nnd den socia

len Frieden niuthwillig stören lassen. Daß eine Neuordnung

der Dinge im focialdemokratischen Sinne nur erfolgen kann,

wenn alle bestehende Ordnung einfach über den Haufen ge

rannt ist, also nach einer Revolution, deren Schrecken alles

Dagewesene in den Schatten stellt, können auch die Social

demokraten, wenn sie anfrichtig sein wollen, nicht leugnen.

Daß also ihre Bestrebungen im wahrsten Sinn des Wortes

gemeingefährliche sind, kann nicht geleugnet werden. Welcher

Hausvater aber wird es dulden, daß in seinem Hause gegen

seine Autorität agitirt wird? So darf aber auch die Staats

leitung es nicht dulden, daß eine Partei ungestraft gegen den

Fortbestand des Staates arbeitet und Ziele verfolgt, denen

der friedliebende Bürger nicht ohne Grauen nachzudenken ver

mag. Wenigen Schreihälsen zu Liebe kann kein Staat eine

Politik des Selbstmords treiben. Hinausweisen können wir

unsere Socialdemokraten nicht, denn sie sind Bürger nnseres

Staates. So müssen wir Gesetze machen, ans Grund derer,

es uns möglich ist, ihnen das Manl zu stopfeu. Denn wessen

sie fähig sind, wenn man sie gewähren läßt, das haben wir

mehr als einmal, z. B. in Belgien, gesehen. Aehnliche Auf

tritte werden in Deutschland nicht gewünscht.

Nun kann und soll ja nicht geleugnet werden, daß es

mit einem Gesetz gegen die Bestrebungen der Socialdemokratie

seine großen Schwierigkeiten hat. Ueber die zu wählende Form

mag man noch i'o verschiedener Ansicht sein, praktisch wird die

Sache doch immer darauf hinauslaufen, dem Preß- und Straf

gesetz eine solche Ausdehnung zu geben, daß die Bestrebungen

der Socialdemokraten nach diesen Gesetzen strafbar werden.

Nun sind aber zwei Klippen vorhanden, an denen das Gesetz

scheitern könnte; zwei Dinge, die vermieden werden müssen,

wenn das Gesetz nicht Unschuldige mit den Schuldigen treffen

soll; zwei Dinge, die, wir räumen es gern ein, gerade bei diesem

Gesetz nicht ganz leicht zn umgehen sind: das Gesetz darf die

berechtigten Interessen der Arbeiter nicht schädigen, und es

darf nicht gegen jede Opposition gebraucht werden können.

Es ist ja eine bekannte Thatsache, daß sich allenthalben,

wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer über irgend eine Sache ver

schiedener Meinung sind, die Socialdemokraten hinzudrängen,

indem sie ihre Sache mit der der Arbeiter identificiren. Diffe

renzen solcher Art können nnd sollen nicht vermieden werden,

nur müssen sie ruhig verlaufen, denn daß lärmende nnd fried

liche Bürger beunruhigende Demonstrationen nach besten Kräften

unterdrückt werden müssen, versteht sich. Und wenn ein Zu

sammenstehen zu Schutz und Trutz heute allen Gesellschafts

klassen gleichsam geboten ist, so ist das nicht in letzter Linie

den Arbeitern noth nnd darf ihnen nicht verboten werden.

Für die Arbeiter aber erwächst die dringende Pflicht, in allen

solchen Fällen die Einmischung der Socialdemokraten abzu

weisen, um nicht unter dem auf diese ausgeübten Druck mit

leiden zn müssen. Die Gesetzgeber aber dürfen auch nicht in

jeder Arbeiterbewegung eine socialistische Strcbung wittern nnd

den Arbeiter seiner Rechte berauben. Das würde ja den Social

demokraten Recht geben, wenn sie die Arbeiter als Unterdrückte

bezeichnen. Das würde die Wirkung des Gesetzes aufheben

und die Arbeiter gerade iu hellen Hänfen in's Lager der So-

cialisten treiben.

Andererseits aber darf die Preßgesctznovellc namentlich

nicht so ausgedehnt nnd zugespitzt werden, daß jedes oppo

sitionell gehaltene Preßprodnct strafrechtlich verfolgt werden

kann. Das wäre za thatsächlich das Ende der Preßfreiheit,

deren Beseitigung auch noch so loyal Gesonnene nicht wünschen

können. Das ist ja wahr, wir haben gewiß Alle einmal uumuth-

voll geäußert, nachdem wir einen uns nicht passenden Artikel

gelesen hatten: Wenn man doch dieser Presse einen Maulkorb
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anlegen könnte! Aber im Ernst wird doch wohl Keiner wünschen,

daß ein solcher Maulkorb in Anwendung komme. Keine

Partei kann ja von sich behaupten, mit der Regierung in

allen Punkten einer Meinung zu sein, und wenn sie es heute

wäre, so könnte doch vielleicht schon morgen ein Streitfall

gefunden werden. Keine Partei wird wünschen, mundtodt ge

macht zu werden, sobald sie sich mit der Regierung einmal

verschiedener Meinung weiß. Ja, die Regierung selbst hat

ein Interesse daran, auch einmal eine von ihr vertretene Sache

in anderer Beleuchtung zu sehen. Und wenn auch hin und

wieder einmal Ausdrücke fallen, die sie gerne nicht gehört

oder gelesen hätte, so muß das als ein nothwendiges Uebel

hingenommen werden. Opposition muß sein nnd wird bleiben,

und wer in seiner Opposition nicht Maß zu halten versteht,

richtet sich selbst. Eine Handhabe geben, kraft derer jegliche

Oppositionsäußerung strafbar fein kann, wird Niemand wollen.

In solchen Fällen muß man anch an die Zukunft denken.

Was heute ein Spiel ist, kann über kurz oder lang blutiger

Ernst werden.

Vie Steuerbelastung von Serlin nnd Wien.

Bvn Imalis.

Die Steuern sind die Spuren, welche die Staatenbildung

bei den Völkern im Laufe der Geschichte zurückgelassen hat.

Diesen Ausspruch eines geistreichen Schriftstellers möchte ich

auch auf die Entwickelung der Städte ausdehnen nnd damit

den interessanten Vergleich, den sich jüngst ein Autor in einem

vielbesprochenen Werke*) zum Gegenstände seiner Untersuchung

gewählt hat, rechtfertigen. Wiewohl schon längst der Strom

der Zeit die frühere Rivalität zwischen Preußen und Oester

reich verwischt hat, ist es gerade die Gegenwart, die den Kampf

um den kulturellen Vorrang unter ihren Hauptstädten gezeitigt

hat. Es dürfte demnach nicht unzeitgemäß erscheinen, die Be

dingungen zu untersuchen, welche die Kultur in dem mächtig

aufstrebenden Berlin begünstigen resp. den Hinweis auf einen

angeblichen Rückgang Wiens als begründet erscheinen lassen.

In einem Vergleiche der Steuerbelastung wäre allerdings ein

Mittel gegeben, worin sich der Unterschied im Laufe der Dinge

dieser beiden Städte abspiegeln würde. So erscheint uns die

Aufgabe, die sich Dr. Münk gestellt hat. als eine höchst ver

lohnende. Von einer Arbeit, bei der sich der Verfasser die

Ziehung einer Parallele zwischen der Steuerbelastung zweier

Städte znm Gegenstände gemacht hat, können wir mit Recht

die Berührung nachstehender drei Gesichtspunkte erwarten. Es

soll von den gefundenen Zahlen auf die Ursachen, die zu ihrer

Bildung beigetragen haben, zurückgegangen werden, wodurch

aus der Vergleichung der Zahlen für beide Städte zugleich

eine Parallele jener Verhältnisse entstehen würde, die zur Bil

dung dieser Zahlen beigetragen haben. Es müßte ferner die

Aenderung der Zahlen in der einen Stadt mit dem Wechsel

derselben in der anderen verglichen werden, wobei sich oft

herausstellen könnte, daß es derselbe Umstand gewesen ist, der

eine verschiedene Alteration in beiden Zahlenverhältnissen her

vorgerufen hat, nnd schließlich würden diese Zahlen und die

für sie gefundenen Erklärungsgründe geradezu zu positiven

Vorschlägen, als gewonnene Resultate der verglichenen Zahlen

nnd der sie bildenden Umstände, zwingen.

Betrachten wir nun, wie Dr. Münk diesen Forderungen

entspricht. Zum Verständniß unserer Auseinandersetzung müsien

wir aber noch früher hinzufügen, daß Dr. Münk feinem Ver

gleiche der Belastung der in Frage stehenden Städte ein Steuer

system zu Grunde legt nnd an der Hand der einzelnen Stenern

die für dieselben in beiden Städten für den Zeitraum l876 bis

1886 jährlich entfallenden Beträge angibt. Dabei hat sich

derselbe nur zu sehr an den Ausdruck Steuer gehalten und

*) Dr. Leu Münk, Die Sleuerbelastung der Reichshauptstädte Wien

und Berlin in vergleichender Darstellung. Wien, Alfred Höldcr.

daher manche Belastungsformcn außer Acht gelassen, die zwar

nicht den Namen von Steuern führen, die aber doch von ihren

Trägern als Steuerlast empfunden werden. Wir meinen hier

die Zahlenlotterie, welche in Niederösterreich allein ca. 4 Mill.

Gulden jährlich einträgt, die zum überwiegendsten Theil als

eine Belastung Wiens betrachtet werden müssen.

Ebenso wenig ist der Militärtaxe, welche ganz die Natur

einer Steuer hat, gedacht, während die Gebühren zwar er

wähnt, deren Vergleichung aber von vornherein abgelehnt wird,

weil hierfür keine amtliche Statistik vorgefunden wurde, und

weil sie zum Theil von der auswärtigen Bevölkerung getragen

werden sollen.

Wenn wir nnn das System der Steuern, wie es uns

Dr. Münk für beide Städte vergleichend vorlegt, der Reihe

nach durchgehen, finden wir, daß dort nur hier und da die

Folgen, die durch die Höhe der Belastung bewirkt werden,

hervorgehoben, aber noch seltener die Umstände gezeigt werden,

welche die Gestaltung dieser Zahlen verursachten. Zwar wird

hier der Vergleichung der Zahlencolonnen eine kleine Aus

einandersetzung über Natur nnd Wesen der einzelnen Steuer

arten vorausgeschickt und dieselbe an das Jahres- und Tages-

datum ihrer gesetzlichen Entstehung geknüpft, wobei dieselben

oft auch in bereits überwundenen Entwickelungsstadien vor

geführt werden; allein damit sind die eigentlichen Ursachen der

Bildung dieser Zahlen nicht gegeben, da dieselben nicht nur

finanzgeschichtlicher, sondern in letzter Reihe auch welthistori

scher Natur sind. Das wäre das Moment gewesen, auf wel

ches bei der Forschung nach den Ursachen der Höhe der

Steuerbelastung beider Städte zurückzugreifen gewesen wäre;

dieses hätte uns die Abnormität der Belastungshöhe Wiens

gegenüber Berlin erklärt, während wir jetzt vergebens nach

dem Warum der Ungünstigkeit der Stenerverhältnisse in Wien

spähen.

Die nicht genügende Beachtung des welthistorischen Mo

ments muß natürlich auch bei dem von uns gezeigten zweiten

Punkte sich fühlbar machen, indem die Darstellung des Wech

sels in den Verhältnissen die vollste Würdigung des Bestehen

den zur Voraussetzung hat.

Was das Resultat anbelangt, welches Dr. Münk aus dem

Vergleiche zieht, so besteht dasselbe in dem Hinweise auf die

Notwendigkeit der Reforin der staatlichen Stenern in Oester

reich. In der That führt derselbe eine Reihe von Zahlen vor,

die die Richtigkeit dieses Resultates nicht nur in seiner All

gemeinheit bestätigen, sondern auch wichtige Anhaltspunkte für

die Art nnd Weise der vorzunehmenden Reforin gewähren.

So finden wir hier vor Allein, wenn wir die Ergebnisse

der Steuerstatistik für das Jahr 1885 in beiden Städten ver

gleichen, daß die Steuereinnahmen Wiens sich auf fast ebenso

viel Gulden als die Berlins an Mark belanfen. Die gesamm-

ten staatlichen und Commimalsteuern betrugen nämlich in Wien

53,474,105 ll. 71 kr., in Berlin 53,630,68« Mk. 41 Pf., was

mit Rücksicht auf den Umstaud, daß die Zahl der Bewohner

Wiens ohne Vororte bloß zwei Drittel so groß, als die von

Berlin ist. um so mehr den Nachtheil, in dem sich die Wiener

gegen die Berliner befinden, illustriren würde. Wenn wir

aber bedenken, daß die Höhe der Besteuerung Oesterreichs

gegenüber Preußen kein Product der Willkür, fondern zwin

gender welthistorischer Momente ist, so werden wir in Hinblick

darauf, daß dieselben in unserem Jahrhundert fiir Oesterreich

nicht gerade als günstig bezeichnet werden können, schon zum

voraus darauf gefaßt gewesen sein, in Wien eine höhere Be

steuerung als in Berlin zu finden. Will der österreichische

Staat die Coupons feiner Milliardenschuld pünktlich einlösen

und dabei den Kulturaufgaben eines europäischen Staates nach

kommen, so wird er nicht anders können, als in den Säckel

der Steuerträger etwas tiefer hineinzugreifen, als dieses in

Staaten mit wenig drückender Schuldeulast, wie Preußen, ge

schieht. Der diesbezügliche Vortheil Preußens gegenüber Oester

reich tritt trotz seiner cffectiv nicht viel geringeren Staatsschuld

in der Thatsache hervor, daß die Einnahmen der preußischen

Staatseisenbahnen, welche Preußen eine neue Schuldenlast von

l2tt? Millionen Mark brachten, nicht allein die gesammte
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preußische Staatsschuld in der Höhe von 5756'/^, Millionen

und den auf Preußen entfallenden Antheil der Reichsfchuld

im Betrage von KW Millionen verzinsen, sondern auch noch

einen Ueberschuß von 90 Millionen jährlich erübrigen.

Wir werden es unter diesen Verhältnissen begreiflich finden,

daß Berlin weniger belastet als Wien erscheint; aber auch

den Umstand, daß die Hauptstadt Oesterreichs 5,77 Mal, die

von Preußen aber nur 2,02 Mal so stark zur Steuerleistung

als die übrige Bevölkerung herangezogen wird, kann man

keinesfalls als ein Wien willkürlich auferlegtes Privilegium

«c!il«um betrachten. Dieser Umstand wird vielmehr am rich

tigsten dadurch erklärt werden, daß die Stcuerfähigkeit Preußens

eine viel homogenere als die Oesterreichs ist, in dessen Reichs-

rathe häufig genug Klagen über die Passivität einzelner Länder

laut werden. In Oesterreich wie in Preußen muß eben die

Steuerpolitik darauf bedacht sein, den etwaigen Ausfall in

Provinzen von geringerer Steuerkraft durch stärkere Heran

ziehung der reicheren auszugleichen. So betrachtet, bedeuten

die eben angeführten Zahlen bloß das Verhältnis der Steuer-

fähigkcit der Hauptstädte gegenüber dem übrigen Reiche. Für

Wien aber würde sich die Höhe der Steuerlast im Vergleich

zu Berlin bedeutend reduciren, wenn wir die gesammte Steuer

last Wiens sammt der mit demselben eine wirthschaftliche Ein

heit bildenden Vororte in Betracht ziehen könnten. Leider hat

Dr. Münk der Steuerbelastung Berlins in seiner ganzen Ex

tension mit einer Einwohnerzahl von 1,097,000 die Steuer

belastung des bloß zur Commune Wien gehörigen Gebietes

mit 705,068 Einwohnern gegenübergestellt, wodurch demselben

beim Umstände, daß das Centrum einer Großstadt immer

stärker als die Peripherie besteuert erscheint, wohl noch vor

seiner statistischen Untersuchung die höhere relative Belastung

Wiens gegeben sein mußte. Das bezügliche Ergebniß feiner

Untersuchung ist, daß auf Wien 71 fl. 88 kr. per Kopf an

staatlichen und communalen Steuern entfallen, während diese

Zahl in Berlin sich auf 41 Mk. 97 Pf. - 25 fl. 18 kr. herab

drückt. Wie sehr sich aber auch die relative Belastung von

Wien reduciren würde, lehrt uns die auch von Münk bloß

mit 54 fl. 96 kr. angefetzte Steuerquote für jenes kleine Wiener

Communalgebiet, welches außerhalb der Verzehrungssteuerlinie

liegt (Favoriten, X Stadtbezirk). Bei Betrachtung der Ge-

sammteinnahmen der beiden Städte im Jahre 1885 weist

Münk auf die Unbilligkeit des Vertheilungsverhältnisses zwischen

Staat und Commune in Wien hin. Während sich nämlich

die Theilung der Steuern zwischen Commune und Staat in

Berlin im Verhältnisse von 51,88:48,12 vollzog, mußte sich

Wien trotz seines größeren Agendenkreises, und trotzdem daß

daselbst die Geschäfte des übertragenen den eigentlichen Wir

kungskreis bei Weitem überragten, mit dem ungünstigen Thei'

lungsverhältnisse von 21,70:78,30 begnügen. Zur Illustra

tion des Mißverhältnisses der Einnahmen zu den Agenden

der Commune Wien werden die Resultate der Scheidung der

Geschäftsstücke nach ihrer Zugehörigkeit zu dem natürlichen

und übertragenen Wirkungskreise vorgeführt, wonach nur

26,1 Proc. dem ersteren, 73,9 Proc. aber dem letzteren angehören.

Allein angesichts der von Dr. Münk mit 1,038,158 fl. ö. W.

bezifferten Kosten des übertragenen Wirkungskreises der Ge

meinde Wien kann man, selbst wenn man diese Summe von

den Communalsteuern derselben per 11,604,872 fl. ö. W. ab

zieht, noch keinesfalls zu dem Resultate kommen, daß sich die

Verwaltung der Wiener Stadtgemeinde bei ihren im Verhält

nisse zu Berlin geringeren Mitteln Beschränkungen aufzuerlegen

gezwungen sei. Es kamen nämlich auf Berlin mit 1,097,000

Einwohnern (1885) 27,823,891 Mk. 21 Pf. ^ 16,694,335 fl.

13 kr. ö. W. Communalsteuern, während auf Wien mit sei

nen 705,668 Einwohnern 11,604,872 fl. ö. W. entfielen.

Wenn wir die angeführten Kosten des übertragenen Wirkungs

kreises per 1,038,158 fl. von der Wiener Communalsteuer-

einnahme per 11,604,872 abziehen, so verbleiben noch immer

10,566,714 fl. ö. W., eine Summe, die bei Anlegung des

Berliner Maßstabes durchaus in richtigem Verhältnisse zur

Einwohnerzahl Wiens steht.

Anders verhält es sich mit der Bertheilung der Steuer

summe auf die Klassen der Steuerträger, wobei allerdings

eine Ungerechtigkeit der Steuervertheilung in Wien gegenüber

Berlin prägnant Hervottritt. Müssen wir auch aus den früher

angeführten Gründen im voraus auf eine Herabminderung

des Ausgabeetats und daher auch auf eine Herabsetzung der

Belastungshöhe in Oesterreich verzichten, so stehen doch die für

die einzelnen Steuern in Wien gefundenen Zahlen so wenig

im Verhältnisse zur Steuerfähigkeit ihrer Träger, daß sie ge

radezu zu einer Reform herausfordern. Ist es nun einmal

das Schicksal der österreichischen Staatsbürger, stärker zur Steuer

leistung als ihre preußischen Nachbarn herangezogen zu werden,

so ist es desto mehr Pflicht der Gesetzgebung, dafür zu sorgen,

daß hier der Idee der Gleichmäßigkeit der Steuerbelastung

mehr Rechnung getragen werde, als dies bis heute der Fall

war, indem bei so hoher Steuerbelastung jede Ungerechtigkeit

in der Steuervertheilung desto schwerer empfunden wird.

Wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus die beiden in

Frage stehenden Städte vergleichen, so finden wir, daß in

Wien die indirecten Steuern 40 Proc. der Gesammtbesteuerung

betragen, während sie in Berlin bloß 16 Proc. ausmachen.

Trafen wir also in Wien eine ungewöhnlich starke Belastung

der unteren Volksschichten, so finden wir auch, daß überdies

hier der mobile Besitz im selben Maße weniger zur Steuer

leistung als in Berlin herangezogen wird. Es betrugen näm

lich die staatlichen und communalen Erwerbs- und Einkommen

steuern in Berlin 24,537,122 Mk. 19 Pf., also circa 49 Proc.

der Gefammtsteuereinnahme, während sie in Wien für dasselbe

Jahr bloß 13,224,173 fl. 17 kr., also nur 26 Proc. der Ge-

sammtbelastung per 53,414,105 fl. 71 kr. ausmachten. Er

wägt man noch den Umstand, daß die wie indirecte Steuern

wirkenden Jmmobiliarsteuern in Wien fast ebensoviel als in

Berlin, nämlich beinahe 40 Proc. der Gesammtbelastung über

nehmen müssen, so werden wir es der österreichischen Regierung

doch nicht verübeln, wenn sie dem Drängen der Commune

Wien auf Einbeziehung der Vororte in ihre Verwaltung bis

jetzt widerstanden und so den unteren Volksschichten und speciell

dem Arbeiterstande in den Vororten gleichsam ein Asyl er

halten hat, wohin er sich vor der enormen Belastung inner

halb des Liniengebietes flüchten kann. Nach einer von Haus

zu Haus vorgenommenen Erhebung sollen in den unmittelbar

neben der Stadt Wien gelegenen Vororten 3469 Gewerbe

unternehmer und 50,898 Arbeiter mehr wohnen, als daselbst

ihren Beruf ausüben.

Damit sind wir bei einem Punkte angelangt, der auch Dr.

Münk zum Vergleich der Steuerbelastung Wiens mit der von

Berlin veranlaßt haben dürfte. Die aus der Gegenüber

stellung der Steucrcolonnen von Wien und Berlin für die

erstere sich ergebende unverhältnißmäßige Belastung, sollte ein

unwiderlegliches Argument für das Bedürfniß der Aushebung

der Verzehrungssteuerlinien bilden. Wenn nicht der Mangel

an officiellcm Material, so dürfte gerade dieser Umstand es

gewesen sein, der ihn veranlaßt haben mochte, die Steuer

verhältnisse der wirtschaftlich zu Wien gehörigen Vororte

außer Betracht zu lassen, da sich bei Berücksichtigung derselben

die Steuerverhältnisse Wiens Berlin gegenüber zwar noch immer

ungünstig, aber nicht so sehr exorbitant erwiesen hätten.

Wenn von diesem Gesichtspunkte aus auch die Arbeit des

Dr. Münk als tendenziös erscheinen könnte, so muß doch auch

andererseits das praktische Verdienst desselben hervorgehoben

werden, zum ersten Male durch Vergleichung der Steuerlast

der beiden in Frag? stehenden Städte den für die Lösung

der Wiener Liniensteuerfrage maßgebenden Factoren ein ver

gleichendes Ziffernmaterial geboten zu haben, das fortan in

dieser Richtung bestimmend wirken dürfte.
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Literatur und Kunst.

NaustKaa's Abstammung.

Von Carus Sterne.

Hermann Schreyer's jüngst in Berlin zur Aufführung

gelangtes Drama „Nausikaa" bestätigt von Neuem die merk

würdige Anziehungskraft, welche diese Gestalt zu allen Zeiten

auf empfängliche Gemüther und besonders auf die Dichter aus

geübt hat. Merkwürdig schon deshalb, weil der Homerischen

„Nausikaa" die epische oder dramatische Entwickeln»«., welche

unsere tiefere Theilnahme erregen könnte, fehlt, weil sie wie

ein nur von einem flüchtigen Gefühl belebter Schatten vor

unseren Augen vorübergleitet. Nicht ein oft wiederholtes Lau

schen auf die Erzählung seiner Thaten uud Abenteuer hat

Nausikaa, wie Desdemona, dämonisch an den fremden Mann

gefesselt, nein, ein beim ersten Anblick aufkeimendes Gefühl

des Füreinanderbestimmtseins ergreift die Königstochter, um

bei der Nachricht, daß das Herz des Mannes bereits gefesselt

ist, kaum ausgesprochen, wieder zu verstummen. Wir erfahren

auch nichts von einem tiefen Eindruck der Vergangenheit, wel

cher die Stimmung der Nausikaa, wie die der Senta im „Flie

genden Holländer" oder der „Frau vom Meere" beherrschen

konnte, denn nie vorher, so scheint es, .haben Odysseus und

Nausikaa einander gesehen. Oder wäre es damit doch anders

bestellt? Hätte Sophokles vielleicht noch gemußt, daß Homer

nicht Alles sagte, was zu sagen war, daß auf dem Grunde

dieser einfachen Geschichte ein uralter, dem Psyche-Märchen

verwandter Sagenstoff schlummert, dessen Homer sich aber nicht

so klar bewußt war, wie selbst noch ganz späte Mythographen,

welche Nausikaa dem Telemach, diesem Doppelgänger seines

Vaters, zur Gattin geben?

Wir wissen nicht im Einzelnen, wie sich Sophokles,

der noch außerdem ein „Die Phciaken" betiteltes Stück gedichtet

haben soll, mit dem Stoffe abgefunden hat, denn die „Nau

sikaa" gehört zu dem verlorenen Hundert der Dramen dieses

an Fruchtbarkeit beinahe mit Calderon und Lope de Bega wett

eifernden Dichters. Von Goethe wissen wir, daß er dieses

Drama, wie alle seine Schöpfungen, von innen heraus zu ge

stalten dachte, daß er sich selber als der Odysseus fühlte, dessen

Schicksal es war, unerfüllbare Hoffnungen, manchmal ihm selbst

unbewußt, zu wecken, und daß er die trostlose Nausikaa in

den Wellen Vergessenheit suchen lassen wollte. Mit ansprechen

der Vertiefung ist Geibel derselben Lösung gefolgt, indem er

in Nausikaa bei der Erzählung vom Zorn und den Verfolgun

gen des Poseidon den Entschluß reifen läßt, sich selbst als

Opfer für den geliebten Mann darzubieten, damit er nach so

langer Irrfahrt endlich sicher in die Arme seines getreuen

Weibes zurückgelangen möchte:

Oder, wenn Dich Erdumfasser

Nur ein Opfer sühnen kann,

Nimm dies Haupt, o Fürst der Wasser,

Für das seine nimm es an.

Und wie eine mit Donnergetöse aufsteigende Welle dieser

Bitte Gewährung verheißt, springt sie mit aufgelöstem Haar,

welches ein Lilienkranz durchsticht, in die Tiefe und erst damit

ist der alte Groll des Gottes, welcher den Vielumhergetriebenen

so lange von seiner Heimath entfernt hielt, besänftigt, die Wuth

des Elementes besiegt:

Bei des Mondcsaufgangs Helle

Schimmernd liegt die Tiefe da —

Und den Dulder trägt die Welle

Sanft im Schlaf nach Jthaka.

Will man die tieferen Beziehungen nicht aufrühren, so

wird diese auch von Schreyer aufgenommene die beste Lösung

sein, schon weil sich eine bessere in diesem Falle nicht finden

läßt, und weil sich daran unmittelbar der Gedanke an ein

Wiederfinden im Elysium klammern kann, woselbst Penelope

der zweiten Frau, der sie das Wiedersehen des Gatten allein

verdankte, ebenso wenig grollen kann, wie in der deutschen

Sage die heimgebliebene Frau der in der Ferne erworbenen

Nebenfrau des Grafen von Gleichen grollte, der sie ja das

Leben des Gatten verdankte. Damit wäre dann auch ein

gewisser Anschluß an die muthmaßliche vorhomerische Form

der Dichtung, über die ich bei dieser Gelegenheit ein paar

Vermuthungen äußern möchte, erreicht. An anderer Stelle*)

habe ich unlängst ausführliche Nachweise für die Thatsache

geliefert, daß die Odyssee in den meisten ihrer Episoden auf

uralten indogermanischen Sagenstoffen beruht, die, wenn nicht

ihren Ursprung, so doch ihre hauptsächlichste Ausgestaltung

im europäischen Norden gefunden haben, und (wie schon alte

Schriftsteller vor 20U0 Jahren ahnten) durch .„kimmerische

Krieger" nach Alt-Griechenland gebracht worden waren. Die

„Odyssee" spielt, wie ihr nicht umzudeutender Wortlaut an

mehreren Stellen klar verräth, in der Ostsee und nicht im

Mittelmeere. Von allen Gestalten des Epos haftet aber keine

so mit allen Fasern ihres Daseins in der germanischen Ursage,

wie gerade „Nausikaa", und das ist es, was ich hier etwas

genauer darlegen möchte.

Es wird dabei am besten sein, wenn ich gewissermaßen

historisch zu Werke gehe. Im Jahre 1869 veröffentlichte der

Anthropologe Gerland eine Schrift über „Altgriechische Mär

chen in der Odyssee", worin unter Anderem auf die merkwür

dige Aehnlichkeit gewisser indischer Märchen der von Hermann

Brockhaus in deutscher Uebersetzung herausgegebenen Samm

lung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir mit einigen Ge

sängen der Odyssee hingewiesen wurde. In diesen Märchen

kehrt wiederholt die Geschichte eines jungen Mannes wieder,

den ein überirdisches weibliches Wesen, eine sogenannte Vidya-

dhare, mit ihrer Gunst beglückt und dann entschwunden ist,

und die er nach langem Suchen in der auf einer Berginsel

des fernen Westens belegenen „goldenen Stadt" endlich wieder

findet, woselbst die Seligen in von herrlichen Gärten um

gebenen goldenen Palästen und in Gesellschaft dieser Peris ein

glückliches Leben führen. In dem einen Märchen ist es ein

junger Kaufmann, in dem anderen ein Brahmine; Beide erleben

auf der Entdeckungsreise nach der goldenen Stadt mancherlei

Land- und Secabenteuer, die denen der Odyssee wie ein Ei dem

anderen gleichen. Vor Allem ist das Abenteuer in der Cha-

rybdis, aus welcher sich der Brahmine Saktideva genau wie

Odysseus durch Ergreifen der Zweige oder Luftwurzeln eines

über den Mceresstrudel gebeugten wilden Feigenbaumes rettet,

in beiden Dichtungen so völlig gleich, als wäre die eine un

mittelbar aus der anderen abgeschrieben, und ebenso gleicht

die Aufnahme des Saktideva von Seiten der Königin der

Vidyadharen derjenigen des Odysseus seitens Prinzessin Nau

sikaa bis auf den kleinen Zug, daß sich auch jene dem Brah-

minen als Gattin anträgt, da ihr verkündet sei, sie solle einen

sterblichen Gatten erwarten, und deshalb habe sie alle Anträge

der Vidyadharen ausgeschlagen. Als ein seltsamer, aber viel

leicht zufälliger Anklang an die Odyssee mag noch hervor

gehoben werden, daß der Tugendwächter der Vidyadharen in

dem indischen Märchen Kausika heißt. Ihm steht das Amt

zu, über diese göttlichen Mädchen eine gewisse Oberaufsicht zu

üben, da sie mitunter ihres hohen Berufes vergessen, wie es

selbst die drei Schwestern der Königin gethan hatten. Sie

waren nämlich einst auf die Erde herniedergeflogen, um ein

Bad zu nehmen, hatten dort eines im Wasser stehenden from-

j> men Büßers gespottet und wurden dafür ganz auf die Erde

verbannt, wo eben die eine von ihnen die Bekanntschaft des

Saktideva gemacht und von ihm verlangt hatte, er solle ihr

Nachricht aus der „goldenen Stadt" bringen. Dort angelangt,

sah er daselbst ihren Leichnam, während sie auf der Erde lebte,

und fand sie in der oberen Welt neu aufgelebt, nachdem sie

in der irdischen Welt verstorben war.

Auffallender Weise haben die namhaftesten Forscher, di^e

sich mit der Vergleichung der indischen und griechischen Odyssee

beschäftigt haben, nicht den so durchsichtigen Zusammenhang

*) Sonntagsbeilagen der „Vossischen Zeitung" 1889, Nr, 4, S, «,
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beider erfaßt. Am unbegreiflichsten für mich urtheilte Wilhelm

Mannhardt (>«?,''), der nicht nur keinen Zusammenhang der

indischen Vidyadharen mit den Homerischen Phäaken, sondern

nicht einmal eine Aehnlichkcit der Seeabenteuer des Saktideva

mit denen des Odysseus zugeben wollte. Gerland betonte die

große Aehulichkeit, aber auch die Unabhängigkeit beider Mythen-

krcise und fand, seltsam genug, die Vidyadharen am nächsten

den germanischen — Lichtelfcn verwandt. Anderen Mytho-

logen, wie Preller auf Seiten der Gräcolvgen und Mülle n-

hoff auf der Seite der Germanisten, konnte schon deshalb der

tiefere Znsammenhang nicht anfgehen, weil sie in den Phäaken

nichts zn sehen vermochten, als Personificativncn der Fahrwinde

und der guten Geister der Schifffahrt, welche 'den Odysseus

glücklich zur langentbehrten Heimath geleiteten. Sie vergaßen

hierbei, daß sich im Märchen so oft die ältesten Spuren ver

gessener Volksuberlieferungen erhalten haben, und vor Allem

fehlte ihnen jeder Glaube an die Möglichkeit eines höheren

Alters germanischer Sagengebilde, aus denen sich sowohl die

indische, wie die griechische Odyssee entwickeln konnte. Aber

nnr unter einer solchen Boraussetzung wird es verständlich,

daß das indische Märchen außerdem deutliche Berührungspunkte

mit der Orendel-Sage, einer germanischen Odyssee, die dem

griechischen Epos vollständig fehlen, darbietet, woraus zugleich

deutlich hervorgeht, daß weder die indische, noch die deutsche

Odyssee aus der griechischen entstanden sein können, wohl aber

die letztere aus einer der beiden erstgenannten. Aus welcher,

das ist die noch zu beweisende Frage.

Vor einigen Jahrzehnten wäre man natürlich sofort be

reit gewesen, Indien für die Urheiinath der griechischen, wie

der deutschen Odyssee anzusehen; ich glaube aber in den an

gezogenen Aufsätzen den nicht zu widerlegenden Beweis ge

liefert zu haben, daß kein anderer Himmelsstrich als das nörd

liche Europa das Heimathsland dieses Sagenkreises gewesen

sein kann und daß die griechische Odyssee nnr ein später Nach

klang des viel alteren Odins-Mythus ist. Wir werden dies

sogleich mit Händen greifbar auch an der Nausikaa- und

Phäaken-Sagc erkennen. Wer einigermaßen mit den Gestalten

des nordischen Mythos bekannt ist, dem kann die fast bis zur

Wesensgleichhcit gehende große Aehnlichkcit der indischen Vidya

dharen mit den germanischen Walküren nicht entgehen, und ich

bin auch keineswegs der Erste, der auf diese Aehulichkeit auf

merksam macht. Allein erstere sind doch nur verblaßte Nach

bilder der nordischen Schlachtenjungfrauen. Die germanischen

Walküren oder Wunschmädchen bilden, flugbegabt wie die indi

schen Vidyadharen, eine Amazonen-Leibgarde Odin's, jeden

Augenblick bereit, seinen Auserwählten den Sieg zu bringen,

die auf der Walstatt gefallenen Helden wieder zu beleben, sie

nach Odin's goldenem Saal (Walhalla) zn führen und ihnen

dort den Trank der Unsterblichkeit zu reichen. Frigga selbst,

die Gemahlin Odin's, ist in gewisser Beziehimg nur die Oberste,

die Königin der Walküre», denn auch ihr eignet das Schwanen-

kleid derselben, auch sie reicht eigenhändig den in Walhalla '

einziehenden Helden das Trinkhorn. Nur eine strenge Pflicht

wird von den Walküren gefordert, daß sie nämlich Odin's

Befehle getreu erfüllen und niemals den Wünschen sterblicher

Menschen, mögen diese sich als Bittende oder Werbende ihnen

nahen, nachgeben; sie werden sonst unnachsichtlich gestraft, aus

die Erde verbannt oder, wenn diese reuig zur goldenen Stadt

wiederkehren, dort zu niederen Diensten vcrurtheilt. Ganz im

Sinne der alten Ueberlieferung schildert Richard Wagner's

„Walküre" den Schmerz Odin's, daß gerade sein „liebstes

Kind" Brunhild einem sterblichen Manne ihre Neigung ge

schenkt, ihm gegen feinen Willen den Sieg zugewendet und

dafür gestraft werden muß, und wir sehen dasselbe Berhängniß

den indischen Bidyadharen gegenüber in Kraft.

Betrachten wir freilich das Verhältniß der Letzteren zu

den germanischen Walküren näher, so erscheinen sie, um die

Kunstsprache der Entwickelungslehre anzuwenden, als Rück

bildungen eines nur im alten Germanien und Skandinavien

erhaltenen Urbildes, denn sie haben mancherlei Organe und

Functionen halb oder gänzlich eingebüßt, und sind nur noch

„Pens" geblieben. Noch weiter, aber in entgegengesetzter Rich

tung, war dieser Rückbildungsproeeß bei den alten Griechen

fortgeschritten, wo die den Helden schon bei ihrer Geburt, aber

mehr als Schicksals- denn als Schutzgöttiunen zuertheilten

Keren nichts mehr von der anmuthsvollen, kampfesfrohen Natur

ihrer nordischen Schwestern behalten hatten, sondern zu schreck

lichen, blutgierigen Würgengeln, zn wahren Hyänen des Schlacht

feldes geworden waren, bei denen nur noch die scharfen Vogel-

frallen an das „Schwanenkleid" erinnerten. Schon inHesiod's

Tagen war dieser Rückbildungsproeeß vollendet, wie wir aus

der Schilderung der Keren im „Schild des Herakles" (24« bis

257) ersehen:

— — hinter den Reihen

Standen die finsteren Keren und knirschten mit blinkenden Zähnen,

furchtbar gräßlichen Blicks, vom Blute gefärbt; unnahbar

Stritten sie dort um die Fallenden sich; und Alle gelüstet'S

Gierig nach schwärzlichem Blui; und wen sie am ersten gefunden

Liegend vdcr soeben von Wunden gefallen — so warf dann

Jede die mächtigen Krallen nn ihn, nnd zum Ais hinab stieg

Tief in des Tartaros Schauer der Geist; war ihnen das Herz nun

Satt von dem menschlichen Blute, so warfen sie diesen zurücke.

Und dann fuhren sie wieder dahin in dem Schlachtengelümmcl,

Wie ganz anders jene Kära, die mit ausgebreiteten Schwanen-

fitticheii singend über dem kämpfenden Helgi schwebte nnd durch

deren Beistand er iiiiiner gesiegt hatte, bis er einmal aus Ver

sehen zu hoch mit seinen Schwerte ausholte und seinen Schutz

geist tvdtete, oder jene Hilda des Gudrunliedes, die allnächt

lich auf dem Schlachtfelde erschien und die im Kampfe des

vorhergegangenen Tages Gefallenen neu belebte oder ihre

Wunden heilte. An diese Schwanjungfrauen, die so echt nor

dische Geschöpfe sind, wie die Schwäne selbst, welche nenn

Monate im hohen Norden zubringen und erst im December,

wenn alle Gewässer Skandinaviens zufrieren, für kurze Zeit

„singend" über Deutschland nach Süden ziehen, knüpft die

germanische Odyssee ihren ersten Gesang. In dem Edda-Liede

von Wölnndur, welches in seinem Ursprünge sicherlich Jahr

hunderte über die griechische Odyssee zurückreicht, wird erzählt,

wie die drei Brüder Egil, Slagfidr nnd Wölundur eines Mor

gens am Wolfssee drei spinnende Frauen trafen, die ihre ab

gelegten Schwauhemden neben sich liegen hatten, denn sie

waren Walküren, die vom Süden nach dem Norden zurückgekehrt

waren, um dort Urlog (Krieg) zn treiben. Die Edda verschweigt,

was uns das von Musäus neu bearbeitete Volksmärchen vom

„geraubten Schleier" und eine Stelle des Nibelungenliedes

verrathen, daß man nämlich nach dem Volksglauben die Wal

küren in seine Gewalt bringen konnte, wenn man ihnen das

abgelegte Schwanhemd, den Schleier oder Ring nahm; genug

die drei Schwanjungfrauen sahen sich gezwungen, als Gattinnen

bei den drei Brüdern zu bleiben. Egil gewann Aelrun (Alio-

rnna), Slagfidr Swanwit (Schwanweiß) »nd Wölundur die

Alhwit (Alleswissende).

So saßen sie sieben Winter lang.

Ten ganzen achten grämten sie sich,

Bis das Band im neunten brach.

Es verlangte ihnen nach der verlorenen Freiheit; sie wollten

wieder ihrem angeborenen Berufe, Urlog (Krieg) zu treiben,

folgen, d. h. die Helden der Walstatt küren nnd nach Odin's

goldenem Saal führen. Die Eddalieder gehen mehr darauf

hinaus, in dem Hörer schon bekannte Erinnerungen zn wecken,

als Alles gcnan zu erzählen; sie erwähnen daher auch nicht,

wie die Walküren wieder in den Besitz ihrer Schwanenkleidcr

gekommen waren. Wie es scheint, hatten sie während eines

größeren Jagdzugcs der drei Brüder alle Winkel des gemein

samen Hauses durchstöbert, bis sie das Gesuchte gefunden

hatten. Nunmehr heißt es von Aliornna, die uns hier in

erster Linie intercssirt, weil sie ihrem Gatten den deutschen

Odysseus, den Prinzen Orendel geboren hatte:

Sie schritt geschwinde den Saal entlang,

Stand aus dem Estrich und erhob die Stimme:

„Sie frcu'n sich nicht, die aus dem Forste kommen!"

Leider schließt bereits mit der nächsten Strophe des Edda-

licdcs die Erzählung von den entflohenen Schwanjungfrauen

ab, denn da das betreffende Lied einzig den Schicksalen des

Wölundr (Schmied Wieland) gewidmet ist, der sich in den
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Verlust der Gattin ergab, so erfahren wir nur noch kurz, wie

seine Brüder die ihnen entflohenen Walküren verfolgten, nicht

aber, wie sie dieselben in der goldenen Stadt wiederfanden:

Vom Waidwcrk kann» dic ivcgmüdcn Schützen,

Slagsidr und Cgil, sanken öde Säle,

Gingen aus und ein und sahen sich um.

Da schritt Egil ostwärts nach Aelrunen

Und Slagsidr südwärts, Swanhwit zu finden.

Außer in den schon erwähnten indischen Märchen erhalten

wir eine Art Fortsetzung in einer Reihe malayo-polynesischer

Sagen, die vom indogermanischen Ursagenstamme abgezweigt

erscheinen. Um das englische Märchen von „Hans und dem

Bohnenstengel" zu erläutern, berichtet Edward Tylor ein Mär

chen aus Celebes, welches sich nicht nur ganz unmittelbar

dem Wölundurliede der Edda, sondern noch näher der grie

chischen Urodyssee (als welche ich die Orionsage ermittelt habe)

anschließt:

„Sieben himmlische Nymphen kamen vom Himmel herab, um' zu

baden, und sie wurden von Kasimbnha gesehen, der zuerst meinte, sie seien

weihe Tauben, aber im Bade sah er, dah es Mädchen waren. Da stahl

er eins der dünnen Gewänder, welches den Nymphen ihre Fähigkeit zu

fliegen verlieh, und so sing er Utahagi, dic eine, deren Kleid er gestohlen

hatte, und er nahm sie zum Weibe, und sie gebar ihm einen Sol,,:. Nun

hiejz sie aber Utahagi, von einem einzigen weiften Haar, das sie hatte,

welches mit magischer Kraft begabt war, und dies Haar ris; ihr Gemahl

aus. Sobald er es gethan hatte, erhob sich ein großer Sturm und Uta

hagi ging in den Himmel hinauf. Das Kind schrie nach seiner Mutier

und Kasimbaho, war in groszcr Sorge, wie er Utahagi in den Himmel

hinaus folgen könnte. Da nagte eine Ratte dic Dornen von den Raltans

(d. h. von den langen dünnen Klcttcrstämmen der indischen Rvtangpnlme»)

ab, und mittelst dersclbcn kletterte er, seinen Sohn aus dem Rücken, auf

wärts, bis er zum Himmel kam. Dort zeigte ihm ein kleiner Vogel das

HnuS Utahagi'S und nach mancherlei Abenteuern schlug er seinen Wohn

sitz unter den Gollern auf,"

Ich muß hier nun auf zwei Punkte aufmerksam machen:

l) auf die Siebenzahl und 2) auf die Taubengcstalt der

himmlischen Jungfrauen. Wir werden dadurch nämlich unaus

weichlich an Orion erinnert, welcher den sieben Tauben (Pelei-

ades), die eigentlich Töchter des Atlas waren, nachjagt, bis sie als'

Plejaden (Siebengestirn) an den Himmel versetzt wurden, aber

nunmehr dem unbewaffneten Auge immer nur als sechs Schwestern

erscheinen, weil eine der Verfolgung des sterblichen Mannes

erlegen war und sich seitdem schamhaft hinter ihrem Schleier

verbirgt, weshalb sie auch Kclaeno (die Dunkle) genannt wurde.

Schon Homer erwähnt in der Odyssee (12, 62) dieses Mythos

von der bei dem gemeinsamen Zuge nach dem Nordlande ver

loren gehenden siebenten Taube und läßt ihre Zahl durch

Zeus immer von Neuem ergänzen. Nim nennen merkwürdiger

Weise die Maforesen auf Neu -Guinea den Orion oder (wie

das Gestirn bei ihnen heißt) Kokori den „Gemahl der Plejaden",

und ebenso ist bei Pindar der Sterbliche, welcher die siebente

Plejade errang, Orion selbst, der seinerseits als ein Nachkomme

des Poseidon und der Plejadenmntter Alkyone galt. Auch bei

Hesiod heißt es:

Wenn der Plejaden Gestirne der schrecklichen Macht des Orion

Rasch entslich'n und sinken herab zum dunklen Meere.

Eigentlich müßte man dabei an den Vater des Orion,

der ebenfalls Orion hieß, denken, so daß der jüngere Orion,

wie der deutsche Odysseus (Orendel), der Sohn der Schwanen-

oder Taubenjungfrau sein würde, denn dann würde dic Edda

mit den altgriechischen Dichtern und den malayischen, ja den

papuauischen Märchen völlig übereinstimmen, und in der That

besaßen die Griechen noch eine zweite deutlicher mit der Edda

zusammenstimmende Plejadensage, die Ovid mit den Worten

wiedergibt:

Aber dic siebente ward einem Sterblichen, Sisyphus, eigen,

Meropc, welche beschämt drum sich den Blicken entzieht.

Diesen Sisyphus, den Gatten der Plejade, nannte uns

Aeschylos sowohl wie Sophokles als Vater des Odysseus,

und wenn Homer dafür Lüertes setzt, so ist das nur ein

anderer Name desselben Begriffs, nämlich der de» Stein

wälzenden und hebenden Meereswelle. Aber genau so wie in

der germanischen Odyssee wird auch in der griechischen Vater

und Sohn beständig vertauscht und in eine Person verschmolzen,

und wie Odysseus und Telemach beide der Kalypso den Hof

machten, so folgte Goethe nur alten Vorbildern, wenn er

der Walküre Naüsikaa den Telemach an Stelle des schon ver

sorgten Vaters geben wollte. Wie diese Verwirrung entstanden

ist und gelöst werden kann, soll uns ein zweiter Artikel zeigen.

Ver Kampf um die Seligkeit.

Von P. Michaelis.

Bei der allgemeinen Befriedigung, die sich im Laufe des ver

gangenen Jahres in den liberalen Blättern darüber aussprach,

daß der Marburger Professor Harnack allen Machinationen

zum Trotz nach Berlin berufen wurde, hat man übersehen, daß an

einer anderen Stelle der freien Forschung innerhalb der zunft

mäßigen Theologie der schwerste Schlag versetzt worden ist.

Dem Fall Harnack, in dem die liberale Partei siegte, steht der

Fall Bender gegenüber, in welchem die Reaction einen wichtigen

Erfolg zu verzeichnen hat. Und es ist nicht zweifelhaft, daß

sich bei der Abwägung beider Fälle die Schale zu Gunsten

der letzteren neigt. Denn daß Harnack schließlich berufen

wurde, bedeutet doch nicht mehr, als daß der kirchlichen Re

action noch einige Schranken entgegenstehen; Harnack ist ge

wiß in seiner Art ein sehr tüchtiger und auch vorurtheils-

frcier Forscher, der seinen orthodoxen College« einige Male

nnbeguem geworden ist, er steht nicht auf dem Boden der

Tradition, aber er steht mit beiden Füßen auf dem Boden

der Kirche. In Wilhelm Bender dagegen war ein rcfor-

matvrischcs Element, Der Bonner Professor war der erste,

wenigstens im Kreise seiner Facultätsgenvssen, der den ernste

haften Versuch gemacht und denselben cousequent durchgeführt

hat, die Religion neu zu fundamentiren durch die moderne

Wissenschaft. Und es ist beschämend gerade für die sogenannte

liberale Theologie, daß sie in diesem Punkte, mit den Ortho

doxen übereinstimmend, sich gegen den Versuch Bender's wie

gegen eine Schändung des Heiligthums gewehrt hat. So ist

es gekommen, daß Bender aus der theologischen Facultät ver

drängt worden ist, fast ohne daß man in weiteren Kreisen

davon Notiz genommen hat. Es ist das aber gerade deshalb

zu beklagen, weil damit vielleicht für lange Zeit innerhalb der

theologischen Wissenschaft eine Reform abgewiesen ist und sich

so abermals das bis zum Ueberdruß wiederholte Schauspiel

erneuert hat, die kirchliche Wissenschaft als die Vertreterin einer

veralteten Tradition zu sehen. Man wird nicht Elegien singen

können über das Thema: „Die Kirche mit der Unwissenschaft

lichkeit und die Wissenschaft mit dem Unglauben", wenn man

den befruchtenden Einfluß der modernen Wissenschaft gewalt

sam ausschließt. Dadurch muß nothwendig der Gegensatz beider

immer mehr auf die Spitze getrieben werden, und es ist nicht

zweifelhaft, daß die Kirche schließlich dabei verlieren wird.

Im Grunde ist, was Bender sagt, nicht neu an sich, son

dern nur für die Theologie. Denn wenigstens andeutungs

weise finden sich ähnliche Gedanken bereits bei Ludwig Feuer

bach u. A., wenn man auch Bender das Verdienst zuerkennen

muß, einmal die anthropologische Form der Religion von der

philosophischen Speculation losgelöst, und dann, sie in ener

gische Verbindung mit der historisch-kritischen Forschungs-

mcthodc gesetzt zn haben. Mit anderen Worten, Bender mächt

den Versuch, auch die Religion, diese höchste Form menschlicher

Geistesthätigkcit, wie alle anderen Seiten des menschlichen

Geistes, uuter den modernen Gesichtspunkt der Entwickelung

zu stellen. Dies spricht sich schon ans in dem Titel seiner

neuesten Schrift: „Der Kampf um die Seligkeit" (Bonn, Max

Cohen K Sohn), der sich in bewußter Weise an Darwin's

„Kampf um's Dasein" anlehnt. Diese aus einem Vortrage

hervorgegangene kleine Schrift, die sich als ein Extract seines

größeren, vielgelesenen Buches: „Das Wesen der Religion und

die Grundgesetze der Kirchenbildung" (im selben Verlag) darstellt,

ist besonders geeignet, in die Anschauung Bender's einzuführen.

Sie wendet sich an das große Publikum des gebildeten Deutsch
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land, keineswegs an Theologen allein, und so sei es hier ge

stattet, die Hauptpunkte dieser neuen Auffassung darzulegen.

Der geniale Einsiedler von Bruckberg, Ludwig Feuerbach,

hat in seinem „Wesen des Christenthums" zuerst den Gedanken

aufgestellt, daß der wahre Sinn der Theologie die Anthro

pologie sei, d. h. daß die Gottheit nur ein Abbild, oder wenn

man lieber will, ein Idealbild des Menschen sei. Alle Prä-

dicate, die von Gott gebraucht werden, sind Prädicate des

menschlichen Wesens. Älle Versuche, zwischen Gott und Mensch

dem Wesen nach einen Unterschied zu statuircn, lösen sich in

Nichts auf, sobald man nur in philosophischer Speculation

der Sache auf den Grund geht. Die Religion ist ein Traum

des menschlichen Geistes. Die Götter verwirklichen, was der

Mensch ersehnt. „Die Götter können," sagt er, „was die

Menschen wünschen, d. h. sie vollziehen die Gesetze des mensch

lichen Herzens. Was die Menschen nur der Seele nach sind,

das sind die Götter dem Leibe nach; was jene nur im Willen,

nur in der Phantasie, nur im Herzen, also nur geistig ver

mögen, z. B. im Nu an einem entfernten Ort zu sein, das

vermögen diese physisch. Die Götter sind die wohlbeleibten,

verkörperten, verwirklichten Wünsche des Menschen — die auf

gehobenen Naturschranken des menschlichen Herzens und Willens,

Wesen des unbeschränkten Willens, Wesen, deren Leibeskräfte

gleich sind den Willenskräften. . . . Wenn der Gott der Israe

liten auf das Gebot des Josua der Sonne Stillstand gebietet,

auf das Gebot des Elias regnen läßt, der Gott der Christen

zum Beweis seiner Gottheit, d. h. seiner Macht, alle Wünsche

des Menschen erfüllen zu können, durch sein bloßes Wort die

stürmische See beruhigt, Kranke heilt, Todte erweckt, so ist hier

der bloße Wunsch, das bloße Wort als eine die Natur be

herrschende Macht ausgesprochen." Auch Feuerbach sah bereits

von seinem Hegel'schen Standpunkt, daß auch das religiöse

Leben sich nach einer gewissen Entwickeln««, vollzieht. Der

Mensch will die Welt sich unterthan machen. Er will das

unheimliche Wesen der Natur zu einem verständlichen, will

fährigen, den menschlichen Bedürfnissen entsprechenden Wesen

machen. Aber seine Anschauungen des Zieles, das er erstrebt,

ändern sich mit wachsender Vernunft. So lange er selbst ein

rein physikalisches Wesen ist, sind es auch Gegenstände der

Natur, die er anbetet. Sobald er zu einem politischen Wesen

wird, wird auch die Gottheit politisch und von der Natnr

unterschieden; abstracte, moralische Mächte, die Macht des Ge

setzes, der Meinung, der Ehre, der Tugend werden der phy

sikalischen Existenz des Menschen übergeordnet, so wird auch

die Naturmacht zu einem Attribut und Werkzeug der politischen

und moralischen Macht herabgesetzt. Nun hat Zeus den Blitz

strahl in seinen Händen, um die Frevler an seinen Geboten,

die Meineidigen und Gewaltthätigen niederzuschmettern. Nun

gebietet Jehovah mit Blitz und Donner den Israeliten, zu

wandeln in allen Wegen, die er ihnen geboten hat. Wo der

Mensch endlich mit Wille und Verstand sich über die Natur

erhebt, da wird auch die Gottheit zu einein supranaturalistischen

Wesen. Die Herrschaft über die Natur ist ihm nun die höchste

Vorstellung, das höchste Wesen, der Gegenstand seiner Ver

ehrung und Religion. Und so dichtet der Mensch der Gott

heit an, was er wünscht und erstrebt. Er legt in die Welt

einen Zweck hinein, betrachtet sie nach dem Gesetz der Teleo-

logie, er sucht in ihr die Vorsehung, die Alles zu seinem Besten

lenkt. Das Regiment der Götter wird so eingeengt durch den

Fortschritt der Menschheit, sie werden selbst fublimirt mit der

menschlichen Entwickelung. Aber da die natürliche Vorsehung

doch immer ihre Grenze hat. so bleibt für die Gottheit immer

noch ein Raum übrig. „Die Götter wissen und sagen mir,

sie bestimmen, was die Natur im Dunkel der Unbestimmtheit

läßt, dem Zufall preisgibt. Das Gebiet des sowohl im ge

wöhnlichen, als philosophischen Sinne Zufälligen, Positiven,

Individuellen, Unvoraussichtlichen, Unberechenbaren ist das

Gebiet der Götter, das Gebiet der religiösen Vorsehung. Und

das Orakel und Gebet sind die religiösen Weihen, wie der

Mensch das Zufällige, Dunkle, Ungewisse zu einem Gegen

stande der Vorsehung, der Gewißheit oder doch der Zuversicht

macht." Und in einem Aphorismus faßt Feuerbach seine ganze

Theologie sehr prägnant zusammen : „Das Uebersinnliche hinter

dem Sinnlichen ist der Mensch vor dem Sinnlichen."

Was an der geistreichen und scharfsinnigen Darstellung

Feuerbach's weniger befriedigt, das ist seine spekulative Nei

gung. Es hat oft den Anschein, als würden die Thatsachen

gewaltsam gepreßt, um in die Gedankenfolge seines Systems

einzugehen. Außerdem ist die Verquickung mit einem philo

sophischen System schon um deswillen zu beklagen, weil mit

der Ueberwindung desselben nun auch das Wahre an ihm über

wunden scheint. Es hängt damit zusammen, daß überhaupt

eine große Abneigung gegen alle philosophische Speculation

heute um sich gegriffen hat, wenn man diese Gedanken längere

Zeit fast unbeachtet ließ. Um so mehr ist es zu begrüßen,

wenn dieselben unabhängig von allen spekulativen Voraus

setzungen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden, einzig

unter der formalen Anwendung der heute allgemein gültigen

wissenschaftlichen Gesetze. Wenn schon dies ein Vorzug ist,

den Bender vor Feuerbach voraus hat, so kommt dazu, daß

heute die vergleichende Religionsgeschichte gegen die Zeit vor

40 Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Dieses

Gebiet, früher ganz vernachlässigt, wird heute auf zahlreichen

Universitäten und von sehr tüchtigen Kräften angebaut und es

sind überraschende Thatsachen zu Tage gefördert. Es kann

kein Zweifel sein, daß erst dadurch eine Erörterung über das

Wesen der Religion, die den Hauptnachdruck auf den Menschen

legt, ihre wahre Begründung erhält. Denn so feindlich an

sich eine Religionsbetrachtung, die sich auf Offenbarung stützt,

aller Geschichte sein muß, so ist eine historische, anthropologische

Untersuchung des Wesens der Religion nur denkbar unter der

Voraussetzung, daß diese Hypothese geprüft werden kann an

den geschichtlichen Thatsachen. Und es ist nicht das kleinste

Uebergewicht Bender's über seinen Vorgänger, daß er dies

religionsgeschichtliche Material vollständig beherrscht, wie aus

vielen Einzelheiten deutlich wird, wenn auch die Absicht nicht

sein kann, dasselbe in exwuso mitzutheilen, vielmehr es nur

4>er weiteren Forschung zu Grunde gelegt werden muß. Es

ist in der That mit dem landläufigen Material einiger occi-

dentalischen Religionen nicht gethan, sondern erst die neueren

ethnographischen Forschungen gestatten uns einen umfassenden

Ueberblick über dies reichhaltige Gebiet und geben zugleich ein

zelne Seiten der Religiosität, die vielleicht am meisten durch

das absonderliche ihres ersten Anblickes für den Forscher an

Werth gewinnen. Endlich unterscheidet sich Bender von Feuer

bach in wohlthuender Weise durch eine größere Besonnenheit.

Es erscheint uns zwar nicht richtig, wenn er behauptet, daß

er mit Feuerbach nicht weiter übereinstimme, als mit Schleier

macher, Biedermann u. A. auch. Denn in der That ist dieser

doch der Erste, der confequent den Factor der Gottheit un

berücksichtigt läßt. Aber er verwahrt sich mit Recht gegen die

vorschnelle Folgerung Feuerbach's, die Gottheit nur als ein

bloßes Erzeugmß des menschlichen Wunsches anzusehen, indem

er vielmehr nachweist, wie der Glaube an dieselbe auf sehr

realen Grundlagen ruht.

Die Wissenschaft, so führt Bender aus, kann nicht den

Zweck haben, die Ideale des Menschen weder zu schaffen, noch

zu zerstören. Ihr kann es einzig und allein zukommen, die

selben zu verstehen und zu erklären. Aber man wird das

Verständniß des religiösen Lebens nicht gewinnen können, wenn

man von einem Religionsideal ausgeht, dem die Wirklichkeit

nicht entspricht. Dieses Ideal würde dadurch in den Verdacht

einer wenn auch erhabenen, so doch im Grunde sinnlosen

Schwärmerei kommen. Sondern es muß der feste Boden auf

gezeigt werden, auf dem es in der Entwickelungsgeschichte

unseres Geschlechts und in den Gesetzen unseres eigenen Lebens

erwachsen ist, wie es heute noch daraus erwachsen würde.

Hat sich der Versuch als haltlos erwiesen, die Religion als

eine ganz abgesonderte, mit nichts vergleichbare Erscheinung

zu begreifen, so versucht Bender den umgekehrten Weg, sie als

Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein zu

verstehen, nicht göttlicher und nicht ungöttlicher, nicht besser

und nicht schlechter, nicht wahrer und nicht falscher, als alle

andern geistigen Thätigkeiten des Menschen; mit dem Haupte
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zwar in den Himmel ragend, mit den Füßen aber wurzelnd

in dem gemeinen Erdreich, dem alles Lebendige entspricht.

Dadurch wird freilich der Heiligenschein, mit dem Religion

sich auszustatten beliebt, zerstört, aber dafür vielleicht das ent

deckt, was sie uns als eine nothwendige und sieghafte Waffe

im Kampf um's Dasein erscheinen läßt. Bender will zeigen,

daß die Religion überall eine Thätigkeit des Men

schen und nirgends eine Thätigkeit der Gottheit ist

— oder daß die Gottheit an der Entstehung und Entwickelung

der Religion jedenfalls keinen andern uud keinen größer« An-

theil hat, als der religiöse Glaube ihr bei der Entstehung

und Entwickelung aller Dinge in der Welt zuschreibt. Und

das ist wissenschaftlich das allein Berechtigte. So lange der

Mensch es ist, der Religion hat, und nicht Gott, so lange ist

auch die Religion zu erklären wie alles Menschliche. Jede

andere Erklärung, mit Zuhülfenahme eines „übernatürlichen"

Einflusses, hat für die heutige Wissenschaft jeden denkbaren

Sinn verloren.

Alle Form menschlicher Thätigkeit, die gesummte Cultur

von Ackerbau und Technik an bis hinauf zu Kunst, Wissen

schaft, Recht und Sittlichkeit muß begriffen werden als eine

Wechselwirkung zwischen Welt und Mensch. Daß es sich aber

mit der Religion nicht anders verhält, erhellt schon daraus,

daß sie geschichtlich tief in das Weltleben verflochten ist, und

man nicht umhin kann, sie als eine Begleiterscheinung des

Culturprocesses , als eine Waffe neben vielen andern Waffen,

die der Mensch im Kampf um's Dasein aufbietet, anzusehen.

Ja sie bleibt auch dann noch im Dienst des Menschen, wenn

sie ihn, in einigen ihrer Formen, vom Weltleben losreißen

möchte, da sie ihm dann in einer höheren Welt die Seligkeit

bereiten will, um die er auf Erden vergeblich kämpft. Die

nothwendige Ordnung, in der diese Wechselwirkung zwischen

Welt und Mensch vor sich gcht, ist aber der Kampf um's

Dasein. Auf diesem Wege allein werden alle Kulturgüter

errungen, behauptet und verbreitet. Im Kampf um's Dasein

entwickelt und vervollkommnet sich die menschliche Gesellschaft.

Nun würde aber der Mensch nicht kämpfen, wenn ihm das

Dasein nicht Freude bereitete, wenn er nicht von diesem Kampfe

sich die Steigerung seines Besitzes, die Erhöhung seiner Kraft,

die Befriedigung und Beglückung feiner Person verspräche.

So ist es nicht nur der Selbsterhaltungstrieb, welcher der Ge

sellschaft die Waffen in die Hand drückt, sondern es ist ebenso

der naturgesetzliche Vervollkommnungstrieb, der sie lehrt diese

Waffen zum allgemeinen Besten zu gebrauchen. Und aus dem

gesammten Daseinskämpfe steigt das Ideal eines vollkommenen

Lebenszustandes mit Naturnotwendigkeit auf, welches der Ent

wickelung der Gesellschaft als Leitstern vorschwebt, mag seine

Verwirklichung auch erst am Ende aller Dinge zu erwarten

sein. Dies muß man sich vergegenwärtigen, will man die

Entstehung und Entwickelung der Religion begreifen. Denn

wie sie im Kampf um's Dasein geboren ist, wie sie sich allen

Formen, welche dieser Kampf im Verlauf der Entwickelung

unseres Geschlechts angenommen hat, anpaßte, wie sie aus

denselben Motiven entsprang, aus welchen die Cultur ent

springt, so dient sie auch denselben Zwecken, welchen die Kultur

arbeit dient. Auch sie richtet sich in letzter Absicht ans die

Vervollkommnung und Beglückung der menschlichen Gesellschaft.

Die Religion hat sich allen Interessen und Zwecken, jedem

Mittel und jeder Einrichtung angepaßt, die der Mensch nach

Maßgabe seiner Culturstufe verfolgen und anwenden mußte.

Sind auf frühern Entwicklungsstufen Erhaltung des Lebens

und der Gesundheit, des Besitzstandes und der Familie, Jagd

erfolg und Kriegsglück die brennendsten Interessen des Men

schen, so sind dies auch die vornehmsten Gegenstände seiner

Gebete; wie noch heute die Beschaffung von Nahrung, Kleidung

und Wohnung in der weitaus überwiegenden Masse der Menschen,

weil die vornehmsten Gegenstände der Arbeit, so auch die

vornehmsten Gegenstände der heißesten Gebetswünsche find.

Wenn dies häufig übersehen wird, so ist daran unsere fupra-

naturale Erziehung schuld, aber es ist kein Zweifel, daß die

feurigsten Gebetswünsche lirkräftig aus dem fortgehenden Kampfe

um's Dasein aufsteigen: wenn Mißerfolg unsere Arbeit bedroht,

oder ein überraschendes Glück uns in den Schooß fällt; wenn

ein geliebter Mensch mit tückischer Krankheit ringt, wenn ganze

Völker aufstehen, um den Kampf um's Dasein mit den Waffen

in der Hand zu kämpfen. Und ebenso begleitet die Religion

den Kampf um die idealen Güter, von deren Pflege der Be

stand und die Fortschritte der Gesellschaft nicht minder ab

hängen. Denn überall wünscht der Mensch den Erfolg seiner

Arbeit, er ist beseelt von dem Wunsche, daß sie vom Erfolg

begleitet sein möge. Dieser Wunsch aber ist die elementare

Form der Religion. Und jede Arbeit gibt Anlaß zur Religions

bildung, weil sie nicht von uns allein abhängt, sondern viel

mehr noch von den Verhältnissen, in denen sie gethcm wird.

Insofern die Religion nichts als der Wunsch nach Erfolg ist,

ist sie zunächst ohne bestimmten Inhalt und Werth, und empfängt

dieselben erst durch die Interessen, die der Mensch verwirk

lichen will.

So sehen wir hier deutlich in die Entstehung der Religion

hinein. Was der Mensch erstrebt, ist nicht durch seine Kraft

und Arbeit allein bedingt, sondern durch die äußern Umstände,

durch die Weltverhältnisse, die wir weder übersehen noch be

herrschen. Nun macht zwar der Mensch im Verlaufe der

Culturentwickelung erstaunliche Fortschritte, er lernt immer voll

kommener die Waffen im Kampf um's Dasein gebrauchen, und

so wird durch die Cultur das Gebiet des Wunsches einge

schränkt, ja mit den Formen der Cultur wandelt sich auch die

Form unserer Wünsche. Aber immer bleibt doch ein bedeutender

Rest unberechenbarer Möglichkeiten übrig, und so besteht zu

aller Zeit der Anlaß zur Religionsbildung, d. h. der Mensch

wird nie aufhören, das Deficit zwischen Wollen und Haben

durch seine Wünsche auszufüllen.

Doch dieser Wunsch nach Erfolg ist zunächst nur der

Boden, auf dem die Religion erwächst. Eine weitere Frage

ist: Unter welchen Bedingungen gestaltet sich dieser Wunsch

zum Glauben und zur Anbetung, also zu dem, was wir im

eigentlichen Wortsinne Religion zu nennen pflegen? Denn wenn

auch viele über jene elementare Form der Religion nicht hin

ausgekommen sind, so führt doch in der Regel der Zwang des

eignen Bedürfnisfes und der Druck der umgebenden Weltver-

haltnisse weiter. Der ausschweifende Wunsch nach Hülfe regu-

lirt sich an der Erfahrung, die der Mensch im Kampf um's

Dasein macht. Er wendet sich darum an die wirkliche Welt,

und in ihr sucht er seine Götter. Gott bedeutet helfende Macht,

Hülfsmacht. Gegenstände der Verehrung werden reale Wesen,

deren überragender Einfluß erfahren ist, die Sonne, die Erde,

der Blitz, die Pflanze, das Thier, endlich überlegene Menschen,

kurz alles, was im Kampfe um's Dasein hilft. Er opfert ihnen,

er betet zu ihnen, er paßt sich ihnen an, nicht aus der theo

retischen Erkenntniß, in ihnen höhere Wesen zu finden, sondern

in der durchaus praktischen Erwartung, daß sie sich nun auch

seinen Lebensinteressen anpassen und sie unterstützen werden.

So verläuft der religiöse Proceß nicht willkürlich, fondern wie

der Culturproceß in Wechselwirkung mit der Welt. Es sind

die natürlichen Interessen des Daseins, für welche der Mensch

die Hülfe der Gottheit erbittet, nnd es sind die maßgebenden

Kräfte und Ordnungen in Natur und Geschichte, welche ihm

die Hülfe der Gottheit vermitteln. Die Gebiete der Religion

und der Kulturarbeit decken sich vollständig.

Und ebenso entwickelt sich die Religion analog dem Ent

wicklungsgang der Cultur, und zwar so, daß nicht sie es ist,

welche den Culturfortschritt hervorruft, sondern umgekehrt, daß

der Fortschritt in der Culturentwickelung die Umbildung des

religiösen Glaubens verursacht. Offenbar hat die Wissenschaft

den religiösen Glauben umgestaltet. Indem sie die Naturkräfte

und Gesetze erkennen lehrte, hat sie die Naturreligion zerstört.

Sie entkleidet ferner die Heroen ihrer Gottheit, indem sie zeigt,

wie alle, auch die größten und wohlthätigsten Gestalten der

Geschichte der Beschränkung und der Endlichkeit unterworfen

sind. Aber freilich, so wenig sie allein die Cultur erzeugt, so

wenig bestimmt sie den Entwicklungsgang der Religion. Viel

mehr wirken hier alle Kräfte zusammen. Sie alle zusammen

erzeugen auf jeder Culturstufe ein Ideal eines Daseins, in dem

alle Interessen als befriedigt und alle Zwecke als erreicht vor
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gestellt werden. Und jedes Lebensideal wieder refleetirt sich

in der Idee einer Macht, welche die Welt zu Gunsten des

Ideals beherrscht und seine Verwirklichung verbürgt. Dieses

Ideal wechselt beständig, wie die Culturstufen aufeinander

folgen, die es bedingen, aber es bildet sich mit Nothwendigkeit

aus jeder Stufe heraus.

Das ist in Summa, was der Verfasser unter natürlicher

Religion versteht. Er zeigt dann, wie aus einem Verzweifeln

an der glücklichen Durchführung des Kampfes um's Dasein

die suprauaturale Form der Religion entstanden ist, welche die

Verwirklichung der menschlichen Wünsche in einer anderen Welt

sucht. Indem er dieselbe einer eingehenden Kritik unterwirft,

zeigt er, daß diese Art der Religion für unsere heutige Er

kenntnis; jeden Sinn verloren hat: vielmehr hat unser Glaube,

unsere Religion sich einzuordnen in den Dienst am Lebeusideal,

das am Ganzen der Menschheit verwirklicht werden soll. Die

tobte Religion, welche mit übernatürlichen Glaubensformen

und Werken den Zugang zu einem erträumten Jenseits er

schließen will, ist umzubilden in lebende Religion, die sich in

den Dienst des Kampfes stellt, den der Mensch in der wirk

lichen Welt nm seine Seligkeit zu kämpfen hat.

Vcr schwanengesang von Octave Feuillet.

Von Heinz Tovote.

Durch den jähen Tod eines hoffnungsvoll aufblühenden

Sohnes niedergeschmettert, hat der gefeierte Pariser Roman-

dichter und Dramatiker den Entschluß gefaßt, seine literarische

Thätigkeit für immer einzustellen. Der eben erschienene Band

enthält also, sofern der Verfasser seinem Vorsatze tren bleibt,

gewissermaßen seinen Schwanengesang.

Octave Feuillet ist wirklich alt geworden, und seine drama

tische Geschicklichkeit hat nicht mehr die Kraft wie früher; er wird

breit und weitschweifig und rettet sich dann plötzlich durch einen

unvermittelten Schluß zum Ende. Die erste Geistcsfrische der

Mannesjahre, die sich noch immer ein Ziel setzt, scheint die

nothwendige Vorbedingung zu sein für einen guten Dramatiker;

während erst die volle Mannesreife befähigt ist, auf dem Ge

biete des Romans Großes zu leisten. Feuillet hat nie Wärme

gehabt, nie Leidenschaft. Er ist der Gegenpol Sardou's, ohne

daß wir jedoch behaupten wollen, daß dieser gewandte Bühnen

herrscher sich von wahrhafter Leidenschaft bei seinen Productio-

nen leiten lasse. Allein wie Sardou durch die geschickte Ver

knüpfung der Handlung verwirrt und hinreißt, so sucht Feuillet

im Gegensätze seine Wirkung durch ein glattes, einschmeicheln

des Aeußeres zu erzielen. Da ist Alles ausgeglichen; keine

Ecke, an der man sich stoßen kann, da ist kein Satz, der durch

seine Originalität frappiren, der nicht jedem Durchschnitts

menschen der Gesellschaft in den Mund gelegt werden könnte.

Allein das Alles ist mit stauuenswerther Geschicklichkeit com-

ponirt und auf seine Wirkung berechnet. Jede Falte ist mit

cdiv gelegt und verbirgt die Nähte, durch welche die oft zu

sammenhangslosen Theile zu einem Ganzen vereinigt sind,

denn nur im Kleinen zeigt sich Feuillet's Compositionstalent;

geht er an größere Aufgaben, dann erlahmt seine Kraft nur

allzu leicht. Die Plauderei liegt seinem Wesen am nächsten,

er arbeitet mit Worten, nicht mit Handlungen; und so fehlt

ihm schon in seinen früheren Stücken die Frische. Er ist nie

unmittelbar. Aus der Parfümatmosphäre der Distinguirtheit

kommt er nicht heraus, und schon lange bevor ihn die Aka

demie zu ihren Mitgliedern zählte, zeigte er einen Zug zum

spießbürgerlich Akademischen.

Seine letzte Veröffentlichung umfaßt neben einer Auf

zeichnung (einen anderen Titel finde ich für diese prosaische

Skizze nicht), ^nre cle öourron, zwei Plaudereien, eine

dreiactige: i,e äivoroe c>« ^uliett«, und das Proverbe: (51m-

rvbil« ?t 8«)-IIä. Das erstere Stück geht über den Rahmen

einer Salonplauderci nicht hinaus und behandelt ein Thema,

das schon von den verschiedensten Dramatikern verwerthet ist.

Roger d'Epinoy ist seit zwei Jahren mit Juliette verheirathet.

Clotilde, die Gemahlin des Prinzen de Chagres, ist seine Ge

liebte, die einst, als ein Brief ihre Entdeckung herbeizuführen

drohte, die Heirath Roger's mit Juliette bewirkte und so den

Prinzen täuschte. Endlich entdeckt Juliette das Verhältnis? bei

einem Feste, indem sie im Garten das Paar belauscht. Sie

verlangt von Roger die Scheidung und bittet zugleich um

eine Aufklärung, wie er, ein ehrlicher Menn, den sie geliebt

hat, so handeln konnte. Roger versucht keine Entschuldigung.

Mit ruhiger Entschlossenheit erzählt er, wie die Verwickelung

entstanden ist, und ist bereit, in Alles z» willigen, nur muß

man einen anderen Grund vorgeben, als den tatsächlichen.

Die ruhige Haltung und Fassung Juliette's, ihr tiefer Schmerz

machen auf ihn nicht wenig Eindruck, denn von dieser Seite

hat er seine Frau noch nicht kennen gelernt.

Der zweite Act spielt in Paris. Mit dem Advocaten

de Rhodes, dem Jugendfreunde Juliette's, der sie stets geliebt

hat, sucht man nach Gründen für die Scheidung und Roger

muß scheinbar an eine Tänzerin ein paar compromittirende

Briefe schreiben, an der alle Drei mitarbeiten, wobei Juliette

ihrem Gatten ein sie selbst betreffendes Postscriptuin dictirt.

Es ist unstreitig die ergötzlichste Scene; allein Feuillet hat

sich begnügt, sie mehr durch geistvolle Wendungen zu charakte-

risiren, als sie dramatisch auszubeuten. Der Advocat liest die

Briefe vor, Roger erklärt sie, und Juliette macht ihre Zwischen

rufe. Roger bleibt allein. Die Prinzessin wird gemeldet. Er

berichtet; sie erschreckt und will die Scheidung verhindern.

Roger erklärt, daran sei bei Juliette's Charakter nicht zu den

ken. Er spricht derart von seiner Frau, daß ihm die Prin

zessin direct sagt, er liebe Juliette, was dem Leser längst ein

Factum ist. Der Prinz kommt hinzu, findet Beide in Ver

wirrung, und seine Gemahlin entschließt sich endlich, den schein

baren Grund ihm zu enthüllen. Er beruhigt und rettet sich

wieder. Die Prinzessin macht jetzt Roger eine Rührscene; sie

kann nicht verzichten, sie liebt ihn über Alles. Er zieht sie

an sich, um sie zu trösten, als Juliette heinikehrt. Die Prin

zessin rauscht auf ihre Bemerkung, sich nicht stören zu lassen,

hinaus. Roger scheint eine Erklärung geben zu wollen, dann

geht er resignirt ab, nnd Juliette bleibt niit ihren Thrcinen

allein. Dieser wortlose, nur gespielte Schluß des zweiten Actes

zeigt uns die gewandte Bühnenbeherrschung Feuillet's im besten

Lichte.

Inzwischen ist der Prinz gestorben und dem sich lieben

den Paare steht nichts mehr im Wege. Allein die Freiheit

der Prinzessin scheint Roger durchaus nicht zu behagen, eine

Geliebte und eine Gattin sind doch immer zwei Dinge. Er

bittet Jnliette, deren hohen Sinn er in der Scheidungscmge-

legeuheit erkannt hat, um Rath. Sie mit ihrem Taktgefühle

soll ihm behülflich sein, den rechten Weg einzuschlagen. Sie

räth unbedingt zur Heirath; allein Roger scheint durchaus

nicht gewillt zu sein. Der Tod des Prinzen ist ihm ungelegen

gekommen. Herr von Rhodes unterbricht das Gespräch mit

der Mittheilung, daß soeben die Scheidung ausgesprochen sei.

Die Verhandlung hat durch einen glücklichen Zufall schon

heilte stattgefunden und sie sind frei.

Die geschiedenen Gatten sind überrascht und vermögen

sich nicht gleich in die Situation zn finden; ja Roger, der

eifersüchtig auf Rhodes geworden ist, macht ihm den Vorwurf,

daß er es nur darauf abgesehen habe, das Unglück möglichst

schnell herbeizuführen; er beleidigt ihn und bittet erst um Ver

zeihung, als Juliette für ihn eintritt, indem sie dem Advocaten

ihre Hand reicht, als ihrem künftigen Beschützer und Verlobten.

Dieser läßt die Geschiedenen für einen Augenblick allein, und

nun erklärt Roger, wie sehr er Juliette liebe, wie er unter

dem Zwange des Doppelverhältnisses gelitten habe, weil er

sich immer mehr zu ihr hingezogen fühlte und es doch nicht

wagte, ihr auch nur entfernt sein wahrhaftes Gefühl zu zeigen.

Jetzt darf er es sagen, damit Juliette nicht von ihm geht, ohne

ihm zu verzeihen. Sie soll nicht verächtlich von ihm denken.

Er will wenigstens die Gewißheit haben, daß, wenn sie das

Alles gewußt, sie nicht die Scheidung verlangt haben würde.

Während sie sich schluchzend in den Armen liegen, tritt de Rho
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des ein. Sie entschuldigen sich; nach zweijähriger Ehe trennt

man sich doch nicht so ohne Weiteres. Er beruhigt sie und

fragt: „Wie aber, wenn die so Plötzlich ausgesprochene Scheidung

nur der Einfall eines guten Freundes wäre, der es gewöhnt

ist zu lieben , ohne recht geliebt zn werden , und der sich hat

überzeugen wollen, ob er recht gesehen hat?" Wäre es mög

lich? fragen sich Roger und Juliette. um im nächsten Augen

blicke aufzuathmen und dem getreuen Freunde zu danken, der

sie auf's Neue zusammengeführt hat, dieses Mal zu einem auf

Liebe und Hochachtung gegründeten Bunde.

Diese fingirte Scheidung ist ein etwas gewagtes Experi

ment, und man zwingt sich, daran zu glauben, um dem Dichter

seine schön gezogenen Zirkel nicht zu stören. Die Lösung,

von Natur nach novellistischer Behandlung verlangend, hat

etwas sprunghaft Unvermitteltes, das zu dem Aufwände von

drei Acten und vier Bildern nicht recht passen will. Allein

der geschickte Dialog, die formvollendete Sprache und die viel

fachen geistreichen Wendungen des Gespräches täuschen an-

muthig über die tiefer liegenden Fehler weg.

Eine dreiactige Plauderei ohne eigentliche Handlung birgt

Gefahren in sich, denen Feuillet nicht immer zu entgehen ge

wußt hat, und dieser Mangel einer dramatischen Verwickelung,

eines tieferen Zuges, das Anlehnen an vielfach behandelte

Fragen lassen uns Feuillet als nicht mehr auf der Höhe seiner

früheren Prodnction stehend erkennen; während allerdings die

zierlich geschliffene Sprache nnd das harnionische Aeußere

noch immer die alte Meisterschaft des Autors beweisen.

Das Proverbe „6bälM!j8 et Koyllu" ist äußerst harmlos.

Henri Latournelle, msZIre (K> rekMte, beklagt sich seiner Schwie

germutter Mnd. du Vernage gegenüber, daß sie ihrer Tochter

nicht die geistige Bildung habe angedeihen lassen, die heute

von einer Dame der Welt verlangt wird. Sie entschuldigt

sich, sie habe diese Seite der Erziehung dem zukünftigen Gatte»

Odette's, also ihm, überlassen wollen. Er fährt in seinen An

klagen fort, Odette sei den ganzen Tag außer dem Hause.

Seit er sich nicht mehr um sie kümmere, erwidert ihm die sehr

liebenswürdig geschilderte Schwiegermutter. Als er Odette

verdächtigt, enthüllt sie ihm den wahren Grund von den, viel

fachen Ausbleiben ihrer Tochter. Sie benutzt ihre Zeit dazu,

um ihre wissenschaftliche Ausbildung, die er vermißt, zu ver

vollkommen, schon hat sie sich ihr erstes Diplom erworben.

Sie strebt jetzt nach dem zweiten. Henri ist beschämt. Odette

kehrt heim, die Mutter gesteht, daß sie das Geheimniß hat

preisgeben müssen; und als Henri, jetzt fragt, was sie alles

lerne, zögert Odette nicht, mit ihren neuen Kenntnissen zu

glänzen. Er soll sie ausfragen. Allein er ist sehr ungeschickt

dabei und beweist Schlag auf Schlag, daß er von all' diesen

Dingen schulmäßig nichts versteht; und so geräth er in die

größte Verlegenheit. Schnell genug sieht er ein, daß Odette

eigentlich einen Haufen unnützer, ja bedenklicher Dinge lerne,

daß dieses an den Tag legen ihrer Kenntnisse ihm sehr un

angenehm ist, und er athmet erst ans, als sie darauf verzichtet,

auch das zweite Diplom zu erringen; indem er ihr schon jetzt

den Wunsch erfüllt, den sie damit erstreben wollte, und ihr

ein Reitpferd verspricht.

Die Scene, in der Odette mit ihrem Wissen ihren Gatten

in die größte Verlegenheit bringt, ist von durchschlagender

Bühnenwirkung. Allein das Ausspinnen der Situation, vor

züglich die nicht enden wollenden Citate, die Henri stets dem

falschen Dichter zuschreibt, verlieren durch die Häufung an

unmittelbarer Wirkung, ebenso wie die Einheitlichkeit der Scene

zu strafferer Composition Anlaß gewesen wäre.

An diese ebenso anmuthige, wie etwas hansbacken harm

lose Plauderei schließt sich eme kleine Prosaaufzeichnung, die

wir, da sie in keinem Zusammenhange zu den beiden Stücken

steht, auch hier nicht weiter heranziehen wollen.

Irgend welche tiefere Wirkung wollen die Feuillet'schen

Plaudereien nicht erzielen, sie begnügen sich damit, den Leser

wie den Hörer mit ihrer geistreichen Formdialektik zn ergötzen;

sie wollen nur anmuthig unterhalten, ohne die geringste An

strengung unsererseits zu verlangen; und dieses bescheidene

Ziel ist dem Verfasser auch in seinem vorliegenden Werke ge

lungen, ohne daß er damit seinem Ruhme einen neuen Lorbeer

zweig eingefügt hat. Jedenfalls wäre es zu beklagen, wenn

der Schöpfer des höchst bedeutenden ..Monsieur de Camors"

diesmal wirklich seine Karte i>. r>. c abgegeben hätte. In dem

immer wilderen natnralistischen Concert von heute würde mau

schon um des Gegensatzes willen den feinsinnigen, geistreichen,

aninuthigen „kleinen Musset", den Poeten und Künstler, un

gern vermissen.

Ein Wörterbuch drs deutschen Vrrwaltungsrechtrs.

Der jüngste Zweig der Rechtswissenschaft, das Verwal-

tungsrecht, charakterisirt sich in eigenthümlicher Weise gegen

über den anderen Theilen dieser Disciplin. Einmal ist nicht

zn leugnen, daß Theorie wie Gesetzgebung des Verwaltungs-

rechtcs noch nicht jene feste Abgeschlossenheit gewonnen haben,

wie solche die meisten älteren Rechtsdisciplinen, als Civilrecht,

Strafrecht, Proceß auszeichnet. Ist ja doch erst seit kurzer

Zeit, seit dem Ministerium Putt kamer, dafür gesorgt, daß

- an den juristischen Facultäten der preußischen Universitäten

auch Verwaltungsrecht vorgetragen wird, während die süd

deutschen Staaten allerdings schon früher hierfür in zweck

mäßiger Weise Vorsorge getroffen hatten. Und in dem viel-

uinstrittenen preußischen Reserendarexamen besteht bis diesen

Augenblick der kaum glaubliche Zustand, daß auf den Umstand

so gut wie gnr keine Rücksicht genommen wird, daß etwa

einDrittcl der zuPrüfenden weiterhin nicht derJustiz,

sondern dem Verwaltungsdienste sich widmet. In

dem Stimmengewirr, welches um das preußische Referendar-

exainen sich erhoben hat, ist es schwer nnd keineswegs an

ziehend, das Wort zu ergreifen. Aber es ist doch eigentlich

kaum zu begreifen, wie man so völlig in Preußen hat ver

gessen können: daß das Referendarexamen genau ebenso

gnt ein Examen für den künftigen Verwaltungs- wie

für den Jiistizdienst ist. Wir möchten bezüglich der Reform

dieses Examens nur einen einzigen Borschlag machen, diesen

aber auch dem Herrn Minister des Innern dringendst an's

Herz legen: daß bei jedem Examen neben Richtern und

Professor ein höherer Verwaltungsbeamter aus den

Fächern des öffentlichen Rechtes: Verfassungs-, Ver

waltungs-, Kirchen- und Völkerrecht prüfe. Dadurch

erst würde dies Examen ein zweckentsprechendes werden, wäh

rend dasselbe dermalen zweckwidrig, weil ganz unvollständig

ist. Nur dadurch würde auch auf den Universitäten das Stu

dium des öffentlichen Rechtes die ihm gebührende Bedeutung

gewinnen, indeß jetzt die Disciplinen des öffentlichen Rechtes

zwar gelehrt, aber nicht studirt werden, was eine höchst

unvollständige juristische Vorbildung der Richter und

eine ausschließlich praktische Drillung der Verwal

tungsbeamten im Vorbereitungsdienst zur Folge hat.

Beides aber ist wahrhaft verhängnißvoll, um so mehr,

wenn die Verwaltungsbeamten sich gewöhnen, auf

öen „Dvctrinarismus" der „Juristen" achselznckend

herabzublicken. indeß die Richter in schwe.r begreif

licher Verblendung sich allein für „Juristen" halten,

was doch die Verwaltungsbeamten genau eben so

gut sind.

Allerdings muß ja zugegeben werden, daß das Verwal

tungsrecht noch einen weiten Weg durchzumachen hat, bis es

die gleiche juristische Durchbildung erfahren haben wird, deren

sich die älteren Disciplinen der Jurisprudenz jetzt schon er

freuen. Immerhin ist auch nach dieser Richtung in letzter Zeit

schon Bedeutendes geschehen: die systematischen Arbeiten von

Löning, H.Meyer, Laband über Verwaltungsrecht stellen

jetzt schon einen hohen Grad juristischer Vollkommenheit in

methodischer und systematischer Beziehung dar.

Aber es ist gewiß ein glücklicher Gedanke des speciell um

das neuere preußische Verwaltungsrecht verdienten Breslauer

Professors Freiherrn v. Stengel gewesen, im Verein mit den

bedeutendsten Theoretikern und Praktikern des Verwaltungs
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rechtes ein Wörterbuch dieser Disciplin herzustellen. Jeder

Artikel stellt eine dem heutigen Stande der Wissenschaft und

Gesetzgebung entsprechende kleine Monographie dar. Zur Ab

fassung der einzelnen Artikel hat Stengel so ziemlich den ge-

sammten Kreis derjenigen Theoretiker gewonnen, welche in

Bearbeitung des Staats-, Verwaltungs-, Kirchen- und Völker

rechtes sich hervorgethan haben; um einzelne Namen zu nennen,

so finden wir Gneist, Laband, Hinschius, Hübler,

G. Meyer, Jolly, Seydel, L. v. Stein, v. Sicherer u.A.

unter den Mitarbeitern; dazu gesellen sich hervorragende Auto

ritäten der Praxis, wie Finkelnburg, Fleck, Glatzel,

Harseim, Kayser, Koch, Leuthold, Hecker, Mayr,

staudinger, Perels u. A. m., welchen die Bearbeitung der

jenigen Artikel übertragen wurde, in welchen der Schwerpunkt

ihrer praktischen Arbeit liegt. Ein besserer und zweckmäßiger

ausgewählter Kreis von Mitarbeitern hätte in Deutschland

schwerlich gewonnen werden können. Der hohen Erwartung,

welche man demgemäß dem Stengel'schen Unternehmen ent

gegenbringen durfte, entspricht die erste nunmehr vorliegende

Lieferung vollauf. In ausgezeichneter Weise finden sich Theorie

und Praxis hier vereinigt. Die sämmtlichen Artikel zeichnen

sich durch genaueste Angabe und Verarbeitung des Gesetzes-

materiales aus; keineswegs aber ist diese Verarbeitung eine

bloß handwerksmäßig praktische, sondern durchweg stellen die

Arbeiten auch den dermaligen wissenschaftlichen Stand der be

treffenden Lehre dar, ein Umstand, welcher bei der großen

der Praxis des Verwaltungsrechtes so drohenden

Gefahr handwerksmäßiger Verflachung und bedenk

licher Unterschätzung des juristischen Gehaltes in der

Staatsverwaltung ganz besonders betont werden muß.

Ueberall ist dabei die gedrängteste Kürze für die Mitarbeiter

Gesetz gewesen, so daß das Wörterbuch in etwa 600, auf

17 Lieferungen wie die vorliegende vertheilten Artikeln zu

vollständigem Abschluß wird gebracht werden können. Unter

den Artikeln der ersten Lieferung heben wir hervor: Abgaben

von Mayr, Ablösung der Reallasten in Preußen von Glatzel,

in Bayern von Seydel, Amortisationsgesetze von Meurer,

Amtsverbrechen von H. Seuffert, Ansiedelungen in Posen

und Westpreußen von Gneist, Armeebefehl von Hecker,

Armenrecht und Armenverwaltung von Münsterberg (eine

ausgezeichnete Monographie über die deutsche bezw. bayerische

Armengesetzgebung) u. A. m. Bis Ende 1889 soll das ganze

Werk in zwei Bänden fertig vorliegen und bei der Energie des

Herausgebers und der Verlagshandlung (Freiburg i.Br., Mohr)

darf angenommen werden, daß dies Versprechen auch eingelöst

werden wird.

Die obigen Angaben dürften schon genügen, den Nach

weis zu erbringen, daß dies Wörterbuch wohl ein unentbehr

liches Hülfsmittel für alle diejenigen werden wird, welche in

der Theorie und insbesondere in der Praxis mit deutschem

Verwaltungsrecht im weitesten Sinne des Wortes zu thun

haben. Sowohl die Staats- wie Selbstverwaltungsoeamten,

sowohl die Organe der allgemeinen, als diejenigen der Special-

(Eisenbahn-, Post-, landwirthschaftliche, kirchliche, auswärtige,

Ananz-)Verwaltung entbehrten bisher eines Werkes, welches

die Möglichkeit sofortiger und sicherer Orientirung und In

formation bot. Darum wird das Stengel'sche Unternehmen

allgemein mit Dank und Freude begrüßt werden: es wird den

Praktiken! eine außerordentliche Erleichterung und Zeiterspar

nis in ihrer Arbeit bringen.

Aber wir täuschen uns wohl nicht, wenn wir annehmen,

die Bedeutung dieses Werkes werde eine noch weiter reichende

sein. ,Die Gesetzgebung auf allen Gebieten der Verwaltung

war in den letzten beiden Jahrzehnten extensiv und intensiv,

quantitativ und qualitativ eine so bedeutende; diese Gesetz

gebung greift so tief und so direct in das ganze Leben des

Volkes ein ; dieselbe ist durch die Durchführung der Principien

der Selbstverwaltung in allen bedeutenderen deutschen Staaten,

vor Allem in Preußen, in so weitem Umfange den durch Wahl

gebildeten Organen des Volkes selbst übertragen worden, daß

heute der Kreis derer, welche an der Ausführung der Staats

aufgaben im Verwaltungsdienste theilzunehmen berufen sind,

weit über den Umfang des eigentlichen Staatsdienstes hinaus

reicht. Allen hieran betheiligten Personen wird dies Wörter

buch ein absolut zuverlässiger Führer sein. Auch die Presse

wird in demselben ein überaus dankenswerthes Hülfsmittel zur

Orientirung in einem der wichtigsten und am weitesten ver

zweigten Theile der Gesetzgebung gewinnen.

Mit den besten Wünschen begleiten wir die Fortsetzung

des Stengel'schen Unternehmens, welches wie wenige emem

weit verbreiteten und dringend empfundenen Bedürfnisse Ab

hülfe zu leisten bestimmt ist und dieser Bestimmung, wie in der

vorliegenden ersten, so auch sicherlich in allen folgenden Liefe

rungen in ausgezeichneter Weise genügen wird. S

Aeuisseton.

Nachdruck verboten.

Gin Mnttermörder.

Bon Bla Hansson.')

Aus dem schwedischen Manuscripte übersetzt von M. Herzfcld,

Ich war zu Gast geladen gewesen und befand mich mit einem Be

kannten, welcher nach der gleichen Richtung wollte, auf dem Heimweg.

Es nahte der Morgen, die Hähne krähten rings in den Weilern und der

östliche Horizont stand schon roth da im Frühroth. Die Gegend, die wir

') Ola Hansson ist eines der hervorragendsten und eigenthümlichsten

nachgeborenen Talente des „jungen Schweden", jener Generation von

Schriftstellern, welche sich um August Strindberg schaart. Er wurde am

12. November 1860 im südlichen Thcil der Provinz Schonen geboren als

Sprosse eines allen Bauerngeschlechts. Schon als Schulknabe und später

als Student der Philosophie zu Lund (1880— 1881) dichtete er, und 1884

konnte er schon eine ausgewählte Sammlung seiner Verse veröffentlichen.

188S folgten seine ersten „Literarischen Silhouetten" und dann „Notturno",

ein Bändchen tief empfundener und doch seltsam rasfinirter Gedichte in

Vers und Prosa. Einstweilen hatte er in den schriftstellerischen Kreisen

von Kopenhagen und Stockholm Zutritt gesunden und lebte eine Zeit lang

in der schwedischen Hauptstadt als Kritiker des „Aftonbladet", welches

damals alle jungen und kühn strebenden Talente des Reichs an sich zog.

Allein mit der steigenden politischen Rcaction im Lande kam eine lite

rarische und die Leiter des Blattes brachen mit dem „jungen Schweden".

Hansson verließ Stockholm und hat seither die Einsamkeit seines Heimaths-

orlcs, die er so sehr liebt, selten verlassen. Dort treibt er literarische

und wissenschaftliche Studien, schreibt kritische Essays wie die glänzenden

Aufsäße über Bourget, Maupassant, Richepin und Huysman, jenes

„junge Frankreich", das er so gut versteht, oder legt seine Gedanken, Be

obachtungen, Erfahrungen in freien Dichtungen nieder. Zu Weihnachten

1887 gab er seine ..Sensitiv» ämoross" heraus, welche den Namen Ola

Hansson in die weitesten Kreise trugen. Es ist dies ein dünnes Büchlein

mit Skizzen, Gesprächen, Anekdoten, Reflexionen, welche die eigenthümliche

Hyperästhesie des Gefühlslebens unserer Zeit beleuchten. Er schildert darin

ein Geschlecht von Gehirn- und Nervenmenschen, denen nicht der Lcbens-

durst, wohl aber die Fähigkeit naiv zu genießen abhanden gekommen,

Menschen mit potenzirtem Bewußtsein, Menschen von zusammengesetztem

Wesen, das sich in drei, vier „Ichs" spaltet, in die schlecht zusammen

geleimten Erbstücke früherer Generationen, die einander belauern, abstoßen,

sich gegenseitig lahmlegen, oerzehren, vernichten oder nach außen zer

störend, zersetzend wirken. Hansson kennt Alles, was pathologisch ist in

unserer Zeit; er schwelgt förmlich in den eigenen Schmerzen, in den

wollüstigen Schauern des Vergehens, in den grotesken Phantasien des

Wahnsinns. Und dabei dringt er mit genial errathendem Auge in die

Dämmergebiete der menschlichen Seele. Er hat weiche Töne, zarte Far^

ben, duftige Schleier für das nahezu Unsagbare, Flüchtige, Bcrschwim-

mendc jener überfeinerten Stimmungen, Empfindungen, Idiosynkrasien,

welche die Qual des modernen Culturmenschcn und zugleich ein Stück

von seinem Adelsdiplom bilden. IN. H.



Vie Gegenwart.

durchwanderten, trug den Charakter einer Flachlandschaft von Südschonen.

Es war ein kleines Thal mit Kesselform, umschlossen von sanft ansteigen

den Hügeln, welche oben eine Verbrämung von Wald zeigten. Die Erde

glich hier einem ungeheuren, ausgehöhlten Kugelsegment und der Him

mel wölbte sich darüber wie der obere Abschnitt der Kugel und es schien

Einem, als ginge man in dieses zweigethcilte Riescnrund hinein, dessen

Boden düster, dessen Dach aber licht war, licht wie eine nordische Som

mernacht.

Wir bogen auf einen schmäleren Weg ab, der gerade durch die Felder

lief. Mitten zwischen den Dörfern lag hier völlig gesondert ein einsames

Haus, das von Park und Gatten umgeben mar. Das lange, kahllcibige

Gebäude stierte mit den sechs hohen, dunklen Fenstern der Fassade, an

welcher der Weg sich hinzog, auf uns herab — leer, glanzlos, todt wie

das gebrochene Auge einer Leiche — und aus dem ganzen Gebäude strömte

uns jene Grabesstille, jene Spinnemebatmosphäre engcgcn, die unbewohn

ten Stätten eigen ist. Bei dem einen Flügel floß ein Bach vorbei, in

dessen einförmigem Gemurmel die tiefe Stille des Sommermnrgens uns

verdichtet schien, und von diesem Flügel führte eine weiß und grün bemalte

Brücke über den Bach hinüber in den Garten, welcher nach der Straße

hin lag. Eine fest verwachsene Hecke von Haselnuhstauden versperrte die

Aussicht; jedoch mitten in der Hecke befand sich eine Oeffnung und in

dieser ein Gitterpsöttchen , weiß und grün bemalt wie die Brücke, und

durch dieses schauten wir in den Garten. Derselbe war vernachlässigt,

hatte offenbar schon einige Zeit frei fortwuchern dürfen. Die Mitte nahm

ein cementgemaucrtes Bassin eines Springbrunnens, der wohl lange des

Wassers entbehrte; die Rabatten und die Wege liefen in ein Etwas zu

sammen, das nicht ganz Sand und nicht ganz Rasen war, und im Hinter

grund erhob es sich wie eine einzige, undurchdringliche Laubwand, ge

bildet aus allen Büschen des Gartens und allen Bäumen des Waldes.

Der Gatten lag ebenso still und todt da wie das Haus. Nicht ein Sper

ling, der gezwitschert hätte.

„Hier möchte wohl Niemand wohnen," bemerkte ich, während wir

an dieser stummen Scenerie vorübergingen.

„Nein," antwortete mein Begleiter. »Jedoch Du, der Du wunder

liche Geschichten liebst, solltest genau zuhören, wenn ich Dir sage, was

dies Schweigen birgt. Gelänge es Dir, Alles zu errathen, so schiene

Dir's, als hörtest Du die Höhne des Abends krähen oder sähest die Sonne

im Norden aufgehen."

Und während wir unsere Wanderung fortsetzten, die Sonne empor

stieg und in den Dörfern ringsum sich aus allen Schornsteinen Rauch

erhob, berichtete mein Begleiter eine seltsame Geschichte, welche in der

Hauptsache etwa Folgendes enthielt:

Bis vor Kurzem wohnte im Hause dort am Bache eine Mutter mit

ihrem einzigen Sohn. Der Vater, welcher ein großes Gut besessen, war

durch einen unglücklichen Zufall gestorben, che das Kind, welches seine

junge Gattin unter dem Herzen trug, noch geboren war. Das Eigen

thum murde verkauft und mit einem beträchtlichen Vermögen zog die

Wittme sich von der Welt zurück und erstand das Haus am Bache. Hier

verlebte sie mit dem Sohne ihr Dasein in großer Einsamkeit und Ver

borgenheit, welche nur ein paar alte Diener der Familie theiltcn. Sachte

und einförmig wie Schneeflocken sanken die Tage herab und die Jahre

waren den Beiden aufeinander gefolgt wie die Stufen einer leise an

steigenden, teppichbelegten Treppe, über welche sie gewöhnlich dem Ende

ihres Lebens entgegenschritten.

Der Nabelstrang zwischen ihnen beiden war niemals recht entzwei

gerissen. Der junge Mann hatte sich gleichsam nicht freigemacht vom

Mutterleibs und die Mutter hatte noch all' die seltsamen Gelüste und

Empfindungen der Schwangerschaft. Einmal war der Versuch gemacht

worden, den Knaben in die Gelehrtenschule der Nachbarstadt zu bringen,

allein da war's, als habe die Mutter Kindbettfieber gekriegt und als sei

das Kind nicht voll ausgetragen zur Welt gekommen. Seither war der

.Knabe daheim unterwiesen worden und er wuchs hier zu einem Jüng

ling empor, der von der Erde nichts kannte als das waldumsiiumtc Kesscl-

thal, und von Menschen bloß feine Mutter und die alten Diener der

Familie.

Sah man das Eine von ihnen, so durfte man sicher sein, das Andere

befand sich nicht weit davon. Nicht oft verließen sie das große weihe

Haus am Bach: menn's aber geschah, so gingen stets alle Beide aus.

Die Mutter war streng religiös und jeden Sonntag, sobald die Glocken

zufammenliiuteten, trat sie an der Seite des Sohnes durch das Pförllcin

des Kirchhofs. Wenn sie so Seite an Seite einhcrgingen, wurde Jeder

mann betroffen von der auffallenden Ähnlichkeit. Nicht bloß die Züge

des Antlitzes sahen aus wie nach Einem Modell geschnitten; all' die

tausend kleinen Eigenheiten in Gang, Geberde, Mienenspiel, welche vereint

jenes unauflösliche, unbestimmbare Etwas bilden, das die Persönlichkeit

ist, schienen für Beide durch die gleiche Maschinerie in Bewegung gesetzt

, zu werden. Magere, knochige Körper, vorgebeugte Haltung, ein scharfes

! Profil mit einer langen Nnsc, die sich über eine kurze, dünne Oberlippe

vorschob, und ein kleines spitziges Kinn, Betrachtete man sie «o taee, so

begegnete man denselben Augen: kleinen Augen, welche beständig die

Farbe wechselten — nun blank schimmernd und dunkel wie ein Wald

sumpf, dann wieder nach allen Seiten hin ausstrahlend, bis der Blick

jeden Mittelpunkt und Boden zu verlieren und sich aufzulösen schien.

Sie lachten auf völlig gleiche Art, ein Lächeln, das ganz ohne Anlaß kam

und bei welchem Niemand recht verstand, was in demselben lag, — Heim

tücke, Seelcngüte, Einfall, — eins und das andere und doch wieder nichls

davon. Zwischen ihnen fand sich kein weiterer Unterschied als der, daß

der Jüngere sozusagen eine Miniaturausgabe der Vetteren war, ungefähr

wie die Medaillonnachbildung eines Portraits in Cabinetformat. Wen»

sie so durch den Mittelgang der Kirche kamen, er regelmäßig einen halben

Schritt hinter ihr, als ob er trotz seiner zwanzig Jahre ein Kind sei, das

aus Angst die Mutter am Rockschoß festhalte, da meinten die Leute, das

Paar erinnere an irgend ein Vogelweibchen mit seinem Jungen.

Wie sie lebten und sich daheim, in ihrem ewigen tete-ä-tete fühlten,

darüber wußte Niemand recht Bescheid. Das große, weiße Haus am

Bach ließ selten Gäste ein und die grauhaarigen Diener waren ebenso

unzugänglich wie ihre Herrschaft. Dem Vorübcrfahrcnden konnte es zu

fällig glücken, an einem Sommerabend die Beiden hinter dem wcißgriinen

Gitterpsöttchen um den Springbrunnen ihres Gattens wandeln zu sehen,

oder es stahl sich ein flüchtiger Blick in's Gemach, in welchem soeben die

Lampe angezündet, die Gardinen aber noch nicht herabgerollt worden.

Das war aber auch Alles. Man glaubte, Mutter und Sohn liebten ein

ander so sehr, daß sie sich vollkommen genügten, daß die übrige Welt für

sie nicht existirte, nicht Platz fand in diesen Herzen, welche ein einziges Bild,

ein einziges Gefühl, eine einzige Liebe so ganz und gar ausfüllte.

Diese allgemeine Borstellung war richtig; aber das Verhältnis;

zwischen den Beiden enthielt mehr und Anderes. Und erst durch diese

Schattirung treten die Umrisse desselben in ihrer vollen, beängstigenden

Schärfe hervor.

Der junge Mann war ein Unglücksrind, ein Sorgenkind, einer der

vom Schicksal Gezeichneten. In seinen Adern rann das Blut, welches

in seelische Krcbsrosen ausschlägt, in seinem Wesen sprießle der giftige

Keim, welcher der Spaltpilz des Gefühlslebens ist, in ihm lag schon be

fruchtet der Eiercomplcx, aus welchem die Brut krankhafter Misseihaten

kriecht. In seiner Seele knollte sich eine Fistel zusammen und dieselbe

senkte ihre Schlangenwurzeln tief in fein schon verwestes Geschlecht hinab.

Er war verurtheilt, unwiderruflich verurtheilt, verurtheilt schon im

Mutterleibe.

Alle Mißbildungen ererbter Degeneration schwollen in seiner Kind

heit schon auf. Er mußte unaufhörlich in dreimal wiederholten Absäßen

bis drei zählen. Sehr häusig trieb es ihn an, auf gewisse Art und in

bestimmter Reihenfolge mit den Füßen zu stampfen: erst mit dem Vorder-

theil des rechten Fußes, dann mit dem Vordettheil des linken, hierauf in

umgekehrter Ordnung und schließlich mit beiden Füßen zugleich. Aehn-

liche Manöver führte er mit den Augen, mit den Schultern auf. Er

fühlte beständig die Versuchung, bald diesen und bald jenen Gegenstand,

und zwar immer dreimal, anzurühren und er war ganz widerstandslos

gegen solche Versuchungen, obgleich er mit seinem Verstand recht wohl

einsah, daß solch' eine Berührung nicht den geringsten Zweck hatte.

Während eines Gewitters konnte ihn der unbczwinglichc Trieb ergreifen,

Gott mit höhnenden oder obscönen Worten zu schmähen, um im nächsten

Momente angstvolle Gebete um Verzeihung und kriechende Schmeicheleien
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herzuplappern, und dabei wand er sich vor Furcht, der Blitz möchte um

der Lästerung willen auf sein Haupt hernieder schmettern.

So wuchsen auch seine kindlichen Gefühle zu einer Mißbildung aus.

Wohl liebte er seine Mutter bis zur Schwärmerei: jedoch gerade diese

Zärtlichkeit war krankhaft überspannt; dieselbe äußerte sich wie die spas-

modifchen Liebesbezeugungen eines hysterischen Weibes gegen ein Hiitschcl-

kind. Hierzu kam, daß sein krankes Blut auf einem Punkte einen Krebs

hervorgebracht, der sich, so wie die Jahre gingen, unmerklich, unheilbar

immer tiefer in das Herz seiner Sohnesliebe einfraß. Das erste schwache

Symptom war es wohl, daß er manches Mal mit Ungeduld, mit Unbe

hagen, Ekel sich Von der Mutter wendete, wenn sie ihn streichelte. Bald

begann er sie hart anzulassen, sie zu verhöhnen, die empfindlichsten Stellen

ihrer Seele aufzusuchen, um auf dieselben die ätzenden Säuren des Wortes

zu träufeln. Hier und da fühlte er dabei eine grimmige Wollust, noch

öfter jedoch litt er selbst noch weit tiefer darunter als die Mutter. Und

dennoch mußte er sie quälen, er wußte selbst nicht warum; es schien ihm,

als lebte in ihm eine andere Welt und diese sei's, die in ihm handle,

während sein eigenes normales Ich im Schraubstock saß. In dieser Ohn

macht kochte seine Erbitterung auf und wendete sich theilweise gegen die

Mutter, Er wußte sie zwar ohne Schuld; aber er fing an die Mutter

zu hassen, sie dumpf, heiß und böse zu hassen und dieser Haß sog Nahrung

gerade aus dem Mißmuth, der Reue, Selbstverachtung, in welche er nach

jedem Anfall versank.

An einem Gemitterabend, als der Regen gegen die Glasscheiben

prasselte und der Wind rings um das große weiße Haus am Bach sein

Unwesen trieb, saßen Mutter und Sohn im Gespräch bei der Lampe,

sie in ihrem Lehnstuhl, er in einem Schemel ihr zu Füßen. Er blickte

zu ihr auf, wie sie da saß und eine Frucht aß, — schluckte und schluckle,

so daß ihr Kehlkopf, der nahezu wie bei einem Mann hervortrat, immer

auf und nieder ging. Er sah, wie der runde Knollen im Halse drinnen

auf und nieder, auf und nieder glitt, — sah zu, bis es ihn irritirtc. Er

mußte ihn noch zum Stehenbleiben bringen; er mußte seinen Finger

dranffetzen und recht fest zudrücken, so daß derselbe nicht mehr vom Flecke

kam . . . Mit gewaltsamer Willensanstrengung gelang es ihm , den Blick

loszureißen von dem magnetischen Punkte, den Kopf wegzudrehen und

aufzuspringen.

Bon dieser Stunde an befand er sich wie unter einem Zauber. Die

nicht zufriedengestellte Begierde kroch unter seine Haut, heizte in seinen

Adern ein. Er sah Tag und Nacht den aus und nieder gleitenden Knollen;

seine Gedanken krümmten sich wie ein Wurm, den man entzwei ge

rissen, um ihn an den Angelhaken zu stecken; er fühlte, wie sich tausend

Fäden um seine Hände schlangen nnd sie hinzogen zum Halse der Mutter.

Er fürchtete diesen langen, hageren Hals, auf welchem die Sehnen wie

gespannte Taubündel saßen, und er drohte ihm in seiner Seele, während

er zugleich trockene Thränen weinte beim Anblick der Runzeln der ge

liebten alten Frau.

An einem Januartag, als er in der Dämmerung von seinem ge

wöhnlichen Abendspaziergang heimkehrte, fand er die Mutter in seinem

"igenen Arbeitszimmer auf der Chaiselongue ausgestreckt. Sie lag mit

geschlossenen Augen, als ob sie schliefe; doch beim Lichte der Kohlengluth

bemerkte er den langen, mageren Hals mit dessen bündelartigen Sehnen.

Er wußte nicht, ob es eine optische Täuschung war; aber er hätte darauf

schwören mögen, er sehe den Kehlkopf auf und nieder gleiten. Dies war

das einzige an der ganzen Gestalt, was sich rührte und Leben verrieth.

Die Finger gleich Krallen ausgespreizt, den Oberkörper vorgebeugt, schlich

er über das Zimmer hin; der Wille richtete sich in ihm auf wie ein Rück

grat aus gehärtetem Stahl; kalt glänzte der Phosphor in seinem Gehirn ;

er hockte nieder, holte zum Sprunge aus wie die Katze, wenn sie eine

Ratte sieht, und im nächsten Moment saßen seine beiden Hände um den

mageren Hals. Dieser streckte sich, maßlos, unnatürlich und wurde

lang, dünn wie ein Wurm, dünkte ihm, während er in Raserei seine bei

den Daumen auf den Kehlkopfknollen Preßte; — der Körper wand und

krümmte sich; er schaute in zwei Augen, die voll Entsetzen unter ihm

leuchteten. Er dachte nicht, fühlte nicht, empfand nicht; feine Seele exi-

stirte nicht und sei» Leib auch nicht; nichts cxistirte als zwei FLiistc, die

etwas Weiches zerdrückten. Wie lange er so gestanden, ob eine Minule

oder eine Stunde, das wußte er nicht. Er merkte endlich, daß die Masse

unter ihm sich nicht mehr regte; er ließ los; ihm schien, als walle und

brodle Etwas in ihm und dränge sich empor, und er hatte die Empfin

dung, als müsse das niedergehalten werden. Er nahm eine heitere Miene

an, lachte halblaut, murmelte Etwas — Worte oder vielleicht bloß Laute,

bekam dann plötzlich einen Anfall von Angst und löschte die Lampe aus.

Es bebte in seinen Beinen, es wackelte ihm der Kopf, es zuckte in seinem

Herzen und er mußte einen Gassenhauer Pfeifen, um niederhalten zu

können, was er empordringcn fühlte. Allein das half nichts; es stieg

und stieg zur Oberfläche, das was empor wollte, und mit eins setzte es

sich gerade vor ihm auf. Da stürzte er zur Thür, hinaus in die Nacht.

Er lief vorwärts, blieb mit einem Ruck stehen und wnnderte sich,

warum er lief anstatt zu gehen, und weshalb er barhäuptig heraus

gekommen fei. Die Erde war schwarz und der Winterhimmel voll mit

Sternen. Im Südwesten stand groß und strahlend der Abendstern und

unter ihm, dort wo die Sonne hinabgegangen, rundete sich ein gelbgriiner

Himmclsstrcif, von welchem sich der Horizont wie schwarzer Rauch abhob.

Mit eincni Mal empfand er Angst, schluchzte auf und begann wie

der zu laufen. Hinab in's Thal, wo die Kirchen unter ihren rothcn

Zicgclhauben weiß schimmerten, und die Hügel hinan, wo er die angezün

deten Lichter des Dorfes roth aus dem Schwarzen heraus glänzen sah —

wie rothe Augen, roth von Thränen, blutgesprengt vor Zorn. Er jam

merte laut und schalt in toller Wuth. Ihm schien es, er renne mitten

in's Zeit- und Raumlosc hinein und komme nicht vom Fleck, wie sehr er

auch laufe. Eine glühende Eisenstangc fuhr durch seine Kehle und er

betete mit stummen, kniefälligen Gebeten ohne ein Wort hervorzubringen.

Und Plötzlich fühlte er sich erhört. Der gclbgrüne Himmelsrand kam ihm

stets näher. Er wuchs vor ihm auf, über ihm empor, immer intensiver

leuchtend, immer kolossaler, bis derselbe vor ihm stand wie ein geöffnetes

Portal. Er ging durch dasselbe hinein, hinein in endlose, gclbgrüne

Räume mit schwarzen, rauchenden Horizonten, Da wechselte die Scencrie

wie die Bilder eines Kaleidoskops und wurde eine Riesentulpe, eine von

den gelbgrünlich weißen mit rauchschwarzem Saum; aber da er sie brechen

wollte und sie in sein Knopfloch stecken, da wandelte sie wieder die Gestalt

und ward ein Weib — das Antlitz eine Todtenmaske, welche von innen

heraus der Phosphorschimmer der Verwesung beleuchtete — das Haupt

umflattert von den schwarzen Schleiern des Todes, und mitten auf dem

Stirnbein, den düsteren Trauerflor zusammenhaltend, ein kostbarer Edel

stein, welcher dem Abendstern glich . . .

Und nun im Hospital pflückt er immer noch gclbgrüne Tulpen mit

rauchschwarzen Streifen und windet sie zu Bouqucts. Dann ist er sanft

und gut. Wenn er aber ruft, er sehe ein blanweißes Fraucnantlitz, eine

> Todtenmaske, von innen erleuchtet wie von der Phosphorescenz der Ver-

^ wefung — da muß man ihm die Zwangsmckc anlegen. In lichten

! Zwischenstunden erzählt er wohl hier und da alle Einzelheiten jenes ent-

^ schlichen Abends, an welchem er seine Mutter erdrosselt, jedoch ohne daß

^ er heute besser wüßte, warum.

Aus der Kauptfiadt.

Wilhelm Trübner -Ausstellung.

Das Recht der Individualität findet in der Kunst seine Grenze in

dem Maß des bethätigten Könnens. „Schön ist häßlich, häßlich schön",

je nach Zweck und Form der Darstellung. Gelingt es dem Künstler,

seine Auffassung wahrscheinlich zu machen^ für sie zn intercssiren, so ist

seine Schöpfung trotz aller Aesthetik schaffcnswerth gewesen. Das wach

sende Können bedarf der EUbogcnfreiheit. Erregt es durch die Wahl

seiner Stoffe Anstoß, so haben die schmcrzverzogen'cn Gesichter der in ihren

ästhetischen Dogmen Verletzten nur subjektive Bedeutung. Der Schmerz

läßt nach, die energische Anregung bleibt.

Aber freilich ohne das Können geht's nicht, und da bekanntermaßen

kein Meister vom Himmel fällt, wird auch ein wenig Lernen sich nicht

gut entbehren lassen. Von dem Ersten» peyönlich überzeugt, sträubt sich

unser Künstlernachwuchs energisch gegen das Letztere und versucht, seine

Jndividnalilät gellend zu machen, ehe er die »öthigcn Kräfte gewonnen.

Wer nicht »n derben Naturalismus stecken bleibt, versteigt sich in den
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luftleeren Raum des Phantastisch Bizarren und geht an Athemnoth zu

Grunde.

Ob eine Cullectivansstcllung von Werken des Münckcncrs Wilhelm

Trübner, wie sie Gurlitl in seinem Salon in der Behrenstrahe ver-

anstaltet, innere Berechtigung hat, mag zweifelhaft erscheinen, interessant

ist sie jedenfalls und bietet Gelegenheit, einmal mit dem fliigrl lahmen, an

der Oberfläche der Dinge klebenden Jungnaturalismus abzurechnen. In

Wilhelm Trübner steckt neben dem Streben, unter allen Umständen

interessant zu sein, so viel urwüchsige Begabung, daß es sich wohl lohnt,

an ihm ein Ezcmpel zu statuiren.

Es ist zunächst ein cigenthümlichcs Zeichen der Zeit, daß der junge

Künstler heule da beginnt, wo der nlierndc Meister sonst aufzuhören

Pflegte, bei der Manier, Müller's und Schulzc's heißes Sehnen geht vor

Allem dahin, daß der AussteUungshabiine vor seinem Bilde stehen bleibt

und dem höchsteigenen Kunstverständniß ein Complimenl machend aus

ruft: das ist ein echter Müller, ein unveikennbarer Schulze, Das wohl

feile Resultat ist unschwer zu erreichen, indem man anders malt, wie alle

Uebrigen, oder so, wie Niemand malen sollte, oder am besten so, wie über

Haupt Nichts in der Wirklichkeit aussieht. Schielen, Krirzsichtigkeit, Farben

blindheit, das Alles sällt unter den entschuldigenden Begriff des indivi

duellen Sehens, Mit den bloßen Zeichenfehlern ist seit Makart und

Arnold Böcklin nichts mehr zu machen, das Colorit bietet ein bei Weitem

dankbareres Feld für die Bcthätigung zwangsweise gezüchteter Originalität.

So etablirt sich Wilhelm Trübner als Grau-Schwarzmaler von Berus

und Erziehung, Wo sich auch der von ihm gemalte Vorgang abspielen

mag, sein Atelier liegt im Keller, und im Keller sind alle Katzen grau.

Wo soll mehrere Fuß unter dem Straßenniveau die Farbcnsreude her

kommen ? Daß dabei trotz alles zur Schau getragenen Naturalismus die

Wahrheit in die Brüche geht, ist gleichgültig. Wilhelm Trübner sieht

Alles grau-schwarz, und wenn er nicht so sieht, so malt er doch so. Goethe

hat für derartige Originale eine Bezeichnung gefunden, die wir »ich!

wiederholen wollen.

Der Münchener Künstler hat bei der entschiedenen Richtung seiner

Begabung auf das Schwarze eine ausgesprochene Vorliebe für die dunklen

Mcnschcndrüdcr. Ein Neger, der in der Zechcnoth das leere Portemonnaie

umstülpt, ein Neger, der im Cafk durch Zeitungslesen seinen Bildungs

trieb befriedigt, das Alles läßt sich aus der Neigung erklären, etwas

Schwarzes auf einem grau-schwarzen Hintcrgrnndc zu malen. Aber wer

in aller Welt hat Wilhelm Trübner dazu verleitet, einen Neger aus einem

farbenprächtigen Blumenstrauß heransgucken zu lassen? Die isolirte Farb-

losigkeit hat eine gewisse Daseinsbcrechlignng, die Farblosigkcit im Kampfe

mit der Farbe ist eine Donquixoteric.

Das unterscheidende Merkmal der falschen Originalität gegenüber

der echten ist das Suchen nach zufälligen Ausnahmesituationcn. Wenn

Steffcck einen Mops malt, so ist es ein ganz einfacher natürlicher Mops,

dessen Empfinden, Denken und Wollen sich individuell mopsartig aus

spricht. Wilhelm Trübner malt immer denselben Cäsar, eine schöne

deutsche Dogge, gegen deren Darstellung sich nichts einwenden läßt. An

die animalische Psychologie reicht sein Können nicht heran. Will er für

seinen Lcibhund interessiren, so muß er den Schiverpunkt in die äußer

liche Situation verlegen. Ob „Cäsar am Rubicon" den Kopf auf den

mit leckeren Speisen besetzten Tisch legt, ob er die gestreiften Strümpfe

und das sonstige Ncgligce seiner jenseits des Rahmens badenden Herrin

bewacht, ob ihm sein Erzieher einen Kranz Nürnberger Würste über die

Nase gehängt hat, oder ob er sich nebst seinem Herrn von der interessanten

Kehrseite zeigt, Cäsar ist eine indifferente Natnr, die keine Gefühle hat

oder sie nnter keinen Umständen vcrräth. Oder aber, um ausrichtig zu

sein: Wilhelm Trübner hat das instinktive Bewußtsein eines gewissen

Mangels an Charakterisirungsvermvgen und versucht, durch die Ans-

nahincsitualion eine Wirkung zu erzielen. Wenn nicht die Kenner, so hat

er doch die Lacher meist aus seiner Seite.

Achnlich steht es um seine Genrebilder ans dem Leben der niederen

Volksschichten, Alles, was das Modell bietet, ist herausgebracht, aber

auch niemals mehr. Relativ am besten gelingen Trübner Einzclfigurcn,

wie „die Kartenlegerin", der erste Versuch eines jugendlichen Proletariers

im Schnapstrinkcn und der „schneidige" Schusterjunge. Unternimmt er

es, größere Bolksmcissen zu schildern, wie in der „die Münchcner Wacht-

parade" begleitenden Menge, so versagt das unterscheidende Charaktcrisinings-

vermögen. Da nun coloristische Reize absichtlich vermieden sind, legt man

sich die berechtigte Frage vor, was den Künstler veranlaßt haben mag,

einen Vorgang darzustellen, dem man den Borwurf der Schönheit unmög

lich machen kann. Die ganze Malmcife von der ersten Conccplion bis

zur reizlosen Ausführung erscheint nicht als natürlicher Ausfluß künst

lerischer Eigenart, sondern als absichtliches Hinarbeiten ans Sensation.

Und doch steckt in Wilhelm Trübner ein tüchtiger Kern, dessen

Entwickclung unter einer gewissen Autodidaxie und pedantischen Schul-

meisterci geliUcn hat. Seinen Meistern, dem Wiener Canon und dem

Münchener Leibi, hat er ein paar Pinsel- nnd Palettcngchcimnissc ab

gesehen und glaubt mit diesem künstlerischen ABC-Buch allen Anforderungen

gewachsen zu sein. Dem Naturalisten wird vor seiner eigenen Natur-

wahrheit bange, er schüttelt den mit Vorliebe gemalten Erdenstaub von

sich und unternimmt einen kühnen Flug in das Reich der Romantik,

Aber auch hier bleibt das Können hinter den hohen Intentionen zurück!

Wer den gewöhnlichen Erdcnsohn nicht corrcct zeichnen gelernt hat, soll

sich nicht mit Cenlaurcn und Centaurinncn einlassen, mögen sie die Kraft

ihrer Leiber im Liebesspiel oder im ernsten Kampf mit den Lapilhen üben.

In der Gigantenschlacht wie in der wilden Jagd offenbart sich eine kräftig

gestaltende Phantasie, die, durch Michel Angclo beeinflußt, vor der kühnsten

Verschlingung der Leiber nicht zurückschreckt. Leider ist es mit der Un

verzagtheil der Conccplion nicht gethan. Man muß auch Verkürzungen

zeichnen und Fleischtöne mit Schatten und Reflexen malen können. Wie

>ehr das Können bei Trübner hinter dem Wollen zurückbleibt, zeigt sich,

sobald es sich um die Füllung einer großen Fläche mit perspektivisch

verschobenen Gruppen in ruhiger und bewegter Haltung handelt. Der

Kreis der Liebenden nach dem fünften Gesänge der Göttlichen Komödie

ist einfach langweilig, das perspektivische Verhältnis; der auf verschiedene

Ebenen vcrtheilten Figuren von naivster Undcholscnheii, Ein Gleiches

gilt von der Kreuzigung, die von zeichnerischen und malerischen Unmög

lichkeiten wimmelt.

Durchaus unbedeutend sind ein Londoner Straßenprospect und

eine langweilig grüne Landschaft mit manövrircnder Artillerie als Staffage.

Dagegen offenbart sich in der Einzelfigur einer nachtwandelnden Lad»

Macbeth eine durchaus eigenartige effektvolle Auffassung. Leider stören

auch hier die unglaublich flache Modcllirung und die grauen, selbst bei

dem spärlichen Licht einer Nachtlampc unmöglichen Flei;chtöne,

Wilhelm Trübncr's starke Begabung ist nicht zu leugnen. Um so

ernster ist die Pflicht der Kritik, den jungen Künstler vor Abwegen zu

warnen , die rettungslos zur Manierirthcit führen. Wer noch so viel zu

lernen hat, muß sich mit der Geltendmachung seiner Individualität ge

dulden, bis sein Können dem Wollen nachgewachsen ist. U. U.

Votizen.

Der unermüdliche Professor Joseph Kürschner versendet zwei

nene Werke seiner allnmsasscnden lex,cvgraphischc» Thätigkcit: den Jahr

gang 1889 seines bewährte» Staats-, Hof- und Commuiialhan d-

bnchs des Reichs- und der Einzelslaaten, sowie den elften Band

seines Literatnr-Kalenders (Siuttgart, Spemnnn). Das statistische

Jahrbuch enthält in erschöpfender und durchaus zuverlässiger Form eine

Gesammtübersichl über die Organisation des Reichs, ein Verzeichnis;

sämmtlichcr Rcichsbehörden, Heer nnd Marine, Schutzgebiete, Bisthümer,

ein statistisches Compendium über die 26 Staaten, sämmtlichc Gerichte, Ge

sandtschaften und Consulale u. s, w. und ist mit schön ausgesührte» Por

trait (Kaiser Wilhelm II., Graf Bismarck, Präsident v. Wedell-Piesdorf,

Minister Herrfurth u, A.) geziert. Es ist ein nützliches Handbuch für

Jedermann und sollte i» keiner Behörde, keiner Redciciion fehlen. An

letztere wendet sich in erster Linie der Literatur-Kalender, für die er nach

gerade unentbehrlich geworden. Die Fülle der Adressen hat sich in's Un

heimliche vermehrt, aber die Angaben sind dabei doch reichlicher und zu

verlässiger geworden, denn der Herausgeber scheut keine Koste», Man

lese nur das schmerzvolle Borwort, worin er von seinen Leiden berichtet,

die ihn hoffentlich nicht cnlmuthigen und abschrecken werden. Gerne würden

wir im nächste» Jahrbuch wieder das Berlegervcrzeichnif; nnd die eben

falls ausgefallene Städlcschau finden. Beides zwei sehr nützliche und »vlh-

wendigc Rubriken.

Stndententagebnch. Von Otto Ehrich. (Zürich, Bcrlagsmagazin

sJ. Schabclitzj,) — Hübsche Licbesliedcr, stimmungsvolle Erzählungen in

Versen, formschöne Oden mit stark modernem Inhalt. Die Vorliebe für

die Armen und Elenden ist offenbar nirgend bloße Phrase und Effekt

hascherei. Trefflich sind die scharf geschliffenen Epigramme, von denen

uns besonders die witzigen Spottverse wider die jüngstdeutschen Gerne

große unterhalten haben. Von demselben Verfasser erscheint soeben bei

Carl Rcißner in Leipzig eine Ibsen-Parodie: Der Frosch, Familien-

drama in einem Act von Henrik Jpse, in der namentlich das Grund-

moliv und der Knalleffcct am Schlüsse sehr gut erfunden sind. Leider

ist das Ganze aber zu lang und nicht ausgelassen genug. Derlei Tra

vestien müssen, wenn sie wirken sollen, sich mehr in Possenhaften Ueber-

treibnngen gefallen. Dieses Erfordernis; hat der bewährte Hnmorist Ri

chard Schmidt-Cabanis in seiner Porudie: Die Frau von Mehre

ren (Berlin, H. Lazarus) viel Keffer verstanden. Sein „psychiatrisch-ata-

vistisch-bigamisch-metaphhsisch maritimes Urschaufpicl in fünf Abtheilungcn

für Unheilbare" leistet an carncvalistischer Laune das Unmöglichste und

liest sich von Anfang bis zu Ende wie eine Posse voll blühend sinnvollen

Unsinns. Schon der Borhang geht höchst vielversprechend auf: „Aus den

Logen donnerndes Zusammenschlagen kräftiger Handflächen, der Verfasser

wird neun Mal gerufen." Dann' der Schluß: „Fünfvicrtelstündiger Ap

plaus, der Verfasser wird 1889 mal gernfen; einem Zischer wird der Hut

cingeklatscht; aus den Logen regnen auf die Richlklatschcr zahllose grobe

Postkarten in heldenhafter Nnonhmität nieder. Durch direkte Fernsprech

verbindung mit Brannschweig wird von dem dortigen Magnikirchhos a»s,

in unmittelbarer Nähe des Grabes Lessing's, das Geräusch einer Um

drehung hörbar." Das witzige Büchlein wird viel belacht werden.
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Kami es eine Versicherung gegen ^rbeitsnmngel geben?

Mit der nunmehr höchst wahrscheinlichen Annahme des

Alters- und Jnvaliden-Versicherungsgesetzes im Reichstage naht

die deutsche Sozialreform einem vorläufigen Abschluß. Es

bleibt von den Forderungen des maßvollen Theiles der Arbeiter

kreise nur noch eine unerfüllt, nämlich der Wunsch nach Ver

sicherung gegen Arbeitslosigkeit aus Mangel an Arbeitsgelegen

heit, gegen die Noth des Arbeiters, welcher keine Arbeit findet.

Kann und darf es hiergegen eine Versicherung geben? Die

Antwort mnß lauten: Nein! Denn eine Versicherung gegen

Arbeitsmangel würde der Voraussetzungen entbehren, welche

jeder Versicherung, auch der von Sachen gegen Feuers- oder

Wassergefahr zu Grunde liegen müssen, damit die Versicherung

nur überhaupt bestehen könne; eine solche Versicherung würde

aber auch nicht auf sittlichen Grundlagen beruhen, wie es die

übrige Arbeiterschutzgesetzgebung thut.

In jeder Versicherung soll dem Versicherten der Ersatz

für den Schaden zugewendet werden, welcher ihn möglicher

weise durch einen Zufall treffen kann. Und die Schadens-

erfatzsumme wird aufgebracht, indem eine größere Anzahl der

Personen, die dem gleichen Zufall ausgesetzt sind, wegen der

Möglichkeit dieses Zufalles Beiträge zahlen, welche dann ins-

gesammt diejenigen erhalten, welchen der Zufall wirklich zu

stößt. Jede Versicherung würde aber in eine Uebervortheilung

der ehrlichen Leute unter den Versicherten ausarten, wenn auch

derjenige Schaden ersetzt würde, welchen der Versicherte selbst

herbeiführt, wenn also das befürchtete und wirklich eingetretene

schädigende Ereigniß nicht mehr als Zufall anzusehen ist.

Wenn die Feuerversicherung auch für den Fall den Schaden

ersetzen wollte, daß Jemand sein Haus selbst ansteckt und ab

brennt, so würden diese Versicherungsgesellschaften sich zwar

vielleicht noch so lange halten können, als die Brandstiftung

strafbar bleibt; aber immer würde es eine Begünstigung der

Gewissenlosen zum Schaden der Gewissenhaften sein. Wenn

man aber gar eine Versicherung einrichten wollte gegen Er

eignisse, bei denen man, wenn sie eintreten, gar nicht unter

scheiden kann, ob sie der Geschädigte absichtlich herbeigeführt

hat oder nicht, dann würde eine solche Versicherungsgesellschaft

gut thun, sich zugleich auf einen täglich neuen Bankerott ein

zurichten, vornehmlich dann, wenn es noch nicht einmal be

straft werden kann, falls Jemand das zu befürchtende Ereigniß

absichtlich herbeiführt. Mit anderen Worten: eine Versicherung

kann es nur geben gegen Gefahren, welche von dem Willen

des Versicherten unabhängig sind, oder bei welchem es doch

nicht allzuschwer erkennbar ist, ob der Versicherte die Gefahr

oder den Schaden absichtlich verursacht hat oder nicht. Diese

nothwendigen Eigenschaften eines Ereignisses, das Gegenstand

einer Versicherung bilden soll, hat der Arbeitsmangel nicht.

Es ist so gut wie unmöglich, im einzelnen Fall festzustellen,

ob ein Arbeiter deswegen keine Arbeit und also keinen Lohn

hat, weil er nicht arbeiten will und sich nicht die nöthige

Mühe gegeben hat, Arbeit zu finden, oder ob wirklich und

thatsächlich von ihm keine Arbeitsgelegenheit gefunden werden

konnte. Man mache sich nur einmal deutlich, was dazu ge

hören würde, um im einzelnen Falle die Versicherungssumme

mit gutem Gewissen wirklich auszahlen zu können. Zunächst

müßte bei jedem Arbeiter, welcher darauf Anspruch macht, zu

der Versicherung zu gehören, festgestellt werden, welche Fähig

keiten, Kenntnisse uno Fertigkeiten er hat oder welche er mit

leichter Mühe sich aneignen könnte, wenn er wollte; alles dies,

um zu wissen, um welche Arbeitsgelegenheiten er sich bemühen

müßte, damit er nach Verlust feiner dermaligen Stellung wirk

lich mit Recht sagen könnte, er habe trotz aller Bemühungen

in der That keine Arbeit gefunden. Dann aber müßte ferner

im einzelnen Falle noch festgestellt werden, wo sich eine ge

eignete Arbeitsgelegenheit überhaupt darbietet, um nämlich die

Wahrheit jener Behauptung des Arbeiters zu prüfen. Und

bei dieser Prüfung könnte man sich weder auf den Wohnort

noch auf den derzeitigen Erwerbszweig des Arbeiters be

schränken, sondern man müßte die Erwerbsgelegenheiten im

ganzen Lande, ja eigentlich auch im leicht erreichbaren Aus

lande, und nicht nur in diesem Erwerbszweig, sondern in

allen denen prüfen, in welchen der Arbeiter nach seinen Fähig

keiten Verwendung finden könnte. Welche unüberwindlichen

Schwierigkeiten würde die Prüfung der leicht möglichen Be

hauptung des Arbeiters darbieten, er habe zwar Arbeit ge

funden, aber dieselbe gewähre so geringen Lohn, daß er davon

nicht leben könne! Man wird nach diesen Erwägungen ohne

Weiteres zugeben müssen, daß die Versicherung gegen Arbeits

mangel unausführbar ist, und daß diese Thatsache ein An

zeichen dafür ist, daß sie auch keine Berechtigung in sich trägt,

weil sie des Zweckes jeder Versicherung, nämlich den Ge^

schädigten durch Beiträge der gleichartig Gefährdeten zu schützen,

entbehrt, und weil die jeder Versicherung wesentliche Wahr-

fcheinlichkeitsberechnung des Eintritts der Gefahr bei ihr

unmöglich fein würde.

Die Versicherung gegen Arbeitsmangel ist aber auch vom

sozialen Standpunkt in keiner Weise wünschenswerth, wenigstens

nicht wenn man unter „Versicherung" etwas dem eben Er

wähnten Aehnliches versteht. Die Gefahren, gegen welche

heute der Arbeiter in der Arbeiterversicherung geschützt wird,

nämlich Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitsunfähigkeit, drohen



89U Nr. 19.Die Gegenwart.

unzweifelhaft auch allen anderen Personen, als nur den Ar

beitern, wenn auch vielleicht manchmal in höherem, manchmal

in geringerem Maße. Der Umstand also, daß jene Gefahren

gerade beim Arbeiter vorhanden wären, kann nicht der Grund

der Arbeiterversicherung sein, noch auch kann es etwa die

Absicht sein, den Arbeitern über ihren Lohn hinaus etwas

mehr zu gewähren, denn der Lohn des Arbeiters sammt seinen

Versicherungsrenten und Versicherungsentschädigungen muß zu

letzt aus dem Ertrage des fraglichen Betriebes der Landwirth-

schuft oder des Gewerbes oder mehrerer solcher Betriebe oder

ihrer Gesammtheit gedeckt werden und kann mit diesen auf

die Dauer nicht den wahren Werth der Arbeit übersteigen,

wenn nicht das ganze Erwerbsleben des Volkes zu Grunde

gehen soll. Sondern das ist die Bedeutung der Arbeitsgesetz

gebung und namentlich der Arbeiterversicherung, daß diejenigen

Personen, welche in den einzelnen Erwerbszweigen und im

einzelnen Betriebe eine untere Stellung, ein Hülfsarbeitsstellung,

eine Stellung als Arbeiter einnehmen, und welche eben wegen

ihrer dienenden wirthschaftlichen Arbeit im Allgemeinen ge

ringere Umsicht zu haben pflegen als die Arbeitsherren, gegen

die Gefahren geschützt werden, gegen welche sie wegen ihrer

geringeren Umsicht Vorkehrungen nicht zu treffen Pflegen. Und

zwar geht der schütz von denjenigen aus, welche zu ihrer

Leitung berufen sind, von ihren Arbeitsherren oder von dem

gesammten Volk, dem Staate. Eine Arbeiterversicherung ist

also nur wünschenswert!) gegen solche Gefahren, die, wenn sie

auch Allen und keineswegs nur dem Arbeiter drohen, doch

dem Letzteren verhängnißvoller werden, weil ihn die in seiner

wirthschaftlichen Stellung begründete geringere Umsicht die

Gefahren nicht voraussehen läßt. Darum wird ein Theil des

Betriebsertrages vorweg zur Sicherung der Arbeiter verwendet,

ohne daß die Arbeiter über diesen ideellen Theil ihres Lohnes

freie Verfügung hätten. Alle diese Erwägungen können bei

einer Versicherung gegen Arbeitsmangel nicht Anwendung

finden. Denn wenn schon der Arbeiter die Möglichkeit des

Verlustes seiner Stelle nicht durchaus voraussehen kann, so

kann der Arbeitsherr es gerade ebensowenig oder ebensogut

voraussehen, ob sein Betrieb gut oder schlecht gehen wird.

Beide Möglichkeiten hängen im Allgemeinen auf das Innigste

zusammen. Abgesehen von persönlichen Reibungen bedeutet

Arbeitsmangel auf Seiten der Arbeiter Betriebsstockung auf

Seiten des Arbeitsherrn. Hiergegen eine wirksame Versiche

rung einzurichten, würde nichts Anderes heißen, als verhindern

wollen, daß die Erwerbsverhältnifse sich bei den einzelnen

Menschen und in den einzelnen Ländern ändern, und verbieten,

daß neue Erfindungen gemacht werden, daß die Vermögen

der Einzelnen steigen und sinken. Ein offenbar unmögliches

Vorhaben. Eine Versicherung gegen Arbeitsmangel würde

also nur eine Versicherung der Faulheit und der Untüchtigkeit

sein, und die einzig berechtigte Form des Schutzes gegen

Arbeitsmangel ist daher die Sparsamkeit. Wie ein Betrieb

sich gegen böse Geschäftszeiten nur dadurch schützen kann, daß

er in guten Jahren ein Reservekapital zurücklegt, so kann der

Einzelne sich gegen Mangel an Arbeit nur durch Sparen,

durch das Sparkassenbuch schützen. Hier fördernd einzugreifen,

ist eine mögliche Aufgabe des Gesetzes. Aber unmöglich ist

es, dies dadurch zu erlangen, daß mehrere zu einem gemein

samen Fonds beisteuern, aus welchem der Arbeitslose, der

keine Arbeit finden kann, eine Unterstützung erhält, li. X.

Elizabeth Gilbert und ihr Wirken für die Slinden.

Bon H. ^iimiicrii.

Ein ebenso schönes, wie ergreifendes Leben wird uns durch

eine kürzlich in England erschienene Biographie geschildert/) Es

ist die Lebensgeschichte der blinden Tochter l)r. Gilbert's, Bi

schofs von Chichester, und was uns dieses Buch bietet, ist

') I.ise ot LIix»b?t>> (^Miert. Kv krävee» Klärtin. I^ou^uv, Z>l»e-

mehr, als nur die Beschreibung eines für edle Zwecke ein

gesetzten Lebens; auch mehr als eine Belehrung darüber, was

selbst unter so erschwerenden Umständen geleistet werden kann,

wie sie Elizabeth Gilbert auferlegt waren. Wir haben in

dieser Biographie einen wichtigen Beitrag zur Geschichte unserer

Blindenbehandlung überhaupt gewonnen.

Um das Lebenswerk dieser Frau genügend begreifen und

würdigen zu können, ist es nöthig, daß wir uns zu vergegen

wärtigen suchen, wie es um die Blinden zu der Zeit bestellt

war, als sie für dieselben zu wirken begann. Noch jetzt ist

man weit entfernt von der völligen Erkenntniß dessen, was

sowohl der erblindete Staatsmann Prof. Fawcett, wie der

blinde Dr. Campbell, der sein Leben unentwegt dem Wohle

seiner Leidensgefährten geweiht, als Grundidee für die Be

handlung der Blinden aufgestellt wissen wollen — daß näm

lich die Blinden zu fast Allem befähigt sind, was die Sehen

den vermögen. Es bleibt noch viel zu thun — wie viel, das

ersehen wir aus dem vorliegenden Buche.

Es ist charakteristisch und in nicht geringem Grade be

trübend, daß Miß Martin, die so liebevoll, so theilnehmend

über ihre Freundin schreibt, sich dennoch nicht ganz frei von

dem weitverbreiteten Jrrthum zeigt, wonach die Blinden eine

außerhalb der Allgemeinheit stehende Klasse Leute bilden sollen.

Hätte Miß Martin ihre Freundin in Wahrheit verstanden,

wäre ihr die Bedeutung des Wirkens nnd Strebens derselben

völlig klar geworden, so hätte sie nicht sagen können: „Eine

geheiligte Abgeschlossenheit umgibt das Leben einer blinden

Person . . . Dasselbe wird im Schatten zugebracht und nicht

im freien Sonnenschein eifriger Thätigkeit." Es ist gerade

diese sogenannte „geheiligte Abgeschlossenheit", gegen die eine

Frau, wie Elizabeth Gilbert und ein Mann, wie Professor

Fawcett, mit äußerster Thatkraft gekämpft haben; die Blinden

aus dem Schatten, welchen unsere Unkenntniß über sie ver

hängt hat, hinaus und den Segnungen des Sonnenlichtes zu

zuführen — dies war das Bestreben dieser Beiden und ist

noch das Streben vieler Anderer. Und es ist befriedigend,

daß sie nicht umsonst gewirkt haben. Durch Vervollkommnung

der mechanischen Hülfsmittel zum Schreiben und zu anderen

Thätigkeiten sind die Blinden mehr und mehr auf gleiche Stufe

des Könnens mit den Sehenden gestellt worden. So ist die

Schreibmaschine mehr noch für die Blinden als für die Sehen

den ein Segen. Das kummerschwere Leben Philipp Bourke Mar-

ston's, dessen Lieder als die zartesten der neueren englischen Lyrik

bekannt sind, gestaltete sich etwas weniger traurig durch seine

„dle«8ö(l msokmö", wie er seine Schreibmaschine einst in einem

Briefe nannte. Zum Verständniß von Elizabeth Gilbert's Wir

ken und gleichzeitig zur Widerlegung der von ihrer Freundin

gehegten irrigen Auffassung desselben möge hier ein Schauspiel

erwähnt sein, das sich den Londonern neulich inmitten ihres

Straßengewühls darbot. Durch eine der geräuschvollsten Ver

kehrsstraßen der City sah man zwei Velocipedes dahinsausen

(das eine vier-, das andere achtfach Tandem), und die ganze

Radfahrergesellschaft außer den beiden Steuernden bestand aus

blinden Studenten der Akademie Dr. Campbell's. Eine glück

liche Vereinigung von Blinden und Sehenden, deren freier

Verkehr und gemeinschaftliches Wirken so wünschenswert!) ist!

In dieser Hinsicht möchten wir sagen, daß sogar Miß Gilbert

nicht ganz frei in ihren Anschauungen war — was in Be

tracht ihres speciellen Unternehmens allerdings begreiflich und

diesem auch förderlich gewesen sein mag. Sie wollte, daß die

Blinden für sich allein arbeiten und in gewissen Grenzen mit

den Sehenden in Wettbetrieb treten sollen. Ein besserer Plan

ist es dahingegen, die Einen mit den Anderen Hand in Hand

arbeiten zu lassen, Jeder nach seinen Kräften, mithin in gleich

berechtigter Stellung. Und seltsam genug — obwohl dies nicht

Elizabeth Gilbert's Ideal war, sprechen doch ihr Leben und

selbst ihre eigenen Angaben dafür, daß solch ein Zusammen

wirken so gut möglich, als wünschenswert!) ist.

Als bezeichnend für den Standpunkt, welchen die Welt

noch vor etwa 5l) Jahren in England den Blinden gegenüber

einnahm, kann die Thatfache angeführt werden, daß es dort

zu Lande damals gute und denkende Menschen gab, die allen
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Ernstes zum Allmächtigen flehten, er möge die Blinden zu sich

nehmen, und es als ein Auflehnen gegen die Vorsehung galt,

sie im Lesen zu unterrichten oder zu irgend welcher Thätigkeit

heranbilden zu wollen. Es gereicht Dr. Gilbert zur Ehre, daß

er, obwohl ein Geistlicher, es nicht für sündhaft hielt, seine

Tochter Etwas lernen zu lassen. Und die Tochter wiederum

weihte ihr ganzes Leben der Aufgabe, diesem Vorurtheil und

Aberglauben entgegen zu wirken und zu beweisen, daß die

Blindheit wohl eine große Entbehrung bedeutet, doch keines

wegs eine Beraubung jeder Fähigkeit mit sich bringt, und daß

blinde Menschen sehr wohl im Stande sind zu lernen, zu ar

beiten und alle Pflichten des Lebens zu erfüllen.

Elizabeth war nicht blind geboren, und unsagbar traurig

berühren den Leser die Tagebuchnvtizen ihres Großvaters

darüber, wie es kam, daß die leuchtenden schwarzen Augen

des kleinen Mädchens für immer erloschen. Die Aufzeichnun

gen lauten:

„Den 6. April: Elizabeth am Scharlachfieber gefährlich

erkrankt.

Den 7. April: Das Kind schwer krank.

Den 8. April: Brief von Mary Ann (Frau Gilbert) mit

der Nachricht, daß die kleine Elizabeth ein Auge verloren hat.

Den 21. April: Begab mich nach Oxford. Die Kleine

erblindet.

Den 9. Juli: Nach Vr. Favre's und Mr. Alexander's

Urtheil keine Aussicht, daß die kleine Bessie wieder sehend wer

den kann."

Der kleinen Kranken war noch der Sonnenschein und

Alles, was sie gesehen hatte, erinnerlich geblieben, und unser

Herz wird von des Vaters Weh mit ergriffen, wenn wir lesen,

wie die kleine Bessie ihre Wärterin bittet, „ein Licht anzu

zünden" und „sie aus dein dunkeln Zimmer zu bringen"; wie

sie in herzbewegender Weise fleht: „Wenn ich ein recht artiges

Kind bin, darf ich dann morgen meine Puppe sehen?"

Dieses „Morgen" sollte indessen niemals kommen, und

bevor Elizabeth ihr Krankenzimmer verließ, scheint sie jede Er

innerung an ihre einstige Sehkraft verloren zu haben. Gleich

vielen anderen Blinden nahm sie jedoch ein imaginäres Inter

esse an Farben und ein sehr reelles an Formen und Stoffen.

Eine ihr im ganzen Leben eigenthümliche Redeweise war die,

daß sie die Dinge „sehe", was Leute überrascht haben mag,

die des Verkehrs mit Blinden ungewohnt sind.

Es zeugt von weiser Einficht der Eltern — und vor

fünfzig Jahren war solche Einsicht selten zn finden —, daß

sie die ganze Erziehung der Kleinen darauf richteten, derselben

ihr Leid so wenig fühlbar zu machen, wie es nur irgend mög

lich war. Sie wurde daher in eben so frühen Jahren, wie

die übrigen Kinder, daran gewöhnt, sich ohne Hülfe anzukleiden.

Voll kindlichen Frohsinns, fand sie viel Vergnügen am Herum

tollen; und lieber lief sie Gefahr, umgerannt zu werden, als

daß ste sich hätte bei der Hand führen lassen, wenn ein ge

meinsames Spiel im Gange war. Und es spricht wahrlich für

die Unerschrockenheit und Klugheit der Eltern, daß sie auch,

als das Kind einmal vor dem Kamin gefallen war und, nach

dem heißen Gitter greifend, ernste Brandwunden erhalten hatte,

sich nicht in ihrem Entschluß beirren ließen, Bessie so unab

hängig wie möglich zu machen.

So furchtbar der Verlust des Augenlichtes auch ist, so

war dies dennoch nicht die einzige, ja, vielleicht nicht einmal

die schlimmste Nachwirkung des Scharlachfiebers für Elizabeth

Gilbert. Sie blieb Zeit ihres Lebens leidend; mit Schmerzen

verbundene Schlingbeschwerden haben sie nie verlassen, und

15 Jahre lang quälten sie Taubheit, Schlaflosigkeit und Er

schöpfung. Daß sie trotz alledem die Aufgabe, welche sie sich

aestellt hatte, zu erfüllen vermochte, grenzt an's Wunderbare.

Ihre Methode darf mit Fug und Recht als bahnbrechend auf

dem Gebiet der Blindenbehandlung gelten, und die zahlreichen

jetzt in England bestehenden vortrefflichen Anstalten, in denen

die Blinden zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesell

schaft herangebildet werden, sind theils durch Elizabeth Gilbert

direct, theils indirekt durch ihr Wirken entstanden.

In Folge der verständigen und, wie gesagt, vor ihrer Zeit

noch nicht bethätigten Ansichten des Doctor Gilbert und seiner

Gattin wurde die kleine Bessie in keiner Weise von ihren Ge

schwistern abgesondert; sie theilte deren Lectioneu und Spiele.

Die Schwestern bemitleideten sie nicht ^ welch' ein Glück siir

Bessie! — vielmehr wurde sie von ihnen als besonders ge-

scheidt betrachtet. Und bei den in einer großen Kinderschaar

stets vorkommenden Zänkereien war Bessie sicherlich der eifrig

sten Eine. — Als Elisabeth zwanzig Jahre zählte, war sie im

Deutschen, Italienischen nnd Französischen bewandert. Sie

war ebenso wohl mit den Literaturen dieser Sprachen, wie mit

der ihrer eigenen Nation vertraut; sie musicirte recht gut, kurz,

sie war in jeder Beziehung eine gebildete Dame, doch ihre

Studien allein, ja, selbst ihr glückliches häusliches Leben ge

nügten nicht, das Herz dieser großdenkenden Frau auszufüllen.

Viele aus dem Gilbert'schen Schwesternkreis, wie die acht

Töchter genannt wurden, verheiratheten sich, und die Blinde

wurde allmählich immer tiefer von dem Ernst des Lebens er

griffen. Mehr noch, als durch den Mangel der Sehkraft,

blieb es ihr in Folge ihres sonstigen leidenden Zustandes ver

sagt, in den alltäglichen Interessen des Lebens Befriedigung

zn finden. Auch dürfte es wohl sehr fraglich sein, ob Eliza

beth Gilbert selbst unter glücklicher gestalteten physischen Be

dingungen sich begnügt haben würde, nur für ihr eigenes Be

hagen und rein persönliche Freuden zu leben. Sie war eine

von den Naturen, die nicht umhin können, mitzuleiden, wo sie

Leiden sehen, und Diejenigen, deren Leiden Elisabeth „sah",

waren natürlich die Blinden. Sie verhehlte sich nicht, daß

die Blinden von allen anderen Menschen abgeschlossen waren,

und daß selbst die, welche in der Kindheit beaufsichtigt und

belehrt wurden, verlassen dastanden, sobald sie erwachsen waren.

Noch härter fand sie das Schicksal Derer, die das Augenlicht

verlieren, nachdem sie schon die Grenze des Kindesaltcrs über

schritten haben. Als in London die große Weltausstellung er

öffnet war, also 1851, hatte ein Franzose eine sinnreich er

fundene Vorrichtung zur Ansicht gebracht, welche die Blinden

in den Stand setzte, selber zu schreiben. Und Elizabeths Eltern,

deren Augenmerk stets darauf gerichtet war, ihre Tochter zu

fördern, kauften ein solches Gestell für Bessie. Dasselbe be

reitete ihr eine unbeschreibliche Freude; zum ersten Mal konnte

sie persönlich an ihre Frennde schreiben. Und Einer der Ersten,

an den sie einen selbstgeschriebenen Brief richtete, war Mr.

Hawks Levy, ein junger blinder Lehrer von der St. John's

Word-School. Der Briefwechsel, welcher sich nun zwischen

ihnen entspann, führte nicht nur zu einer Freundschaft für das

Leben, sondern auch zu dem segensreichen Wirken, das Elizabeth

Gilbert für alle Zeiten in den Herzen der Blinden ein liebe

volles Andenken gesichert hat.

Diese Beiden wurden darüber einig, daß Alles geschehen

müsse, um die Blinden zur Unabhängigkeit zu führen. Und

im Hinblick auf dieses Ziel miethete Miß Gilbert 1854 in

dem Stadttheil Holborn einen Keller, um daselbst Arbeiten

Blinder — vorläufig sieben blinder Männer — zum Verkauf

zu stellen. Der Keller kostete Bessie 1 Schilling 6 Pence

die Woche, und Levy erhielt als Leiter des Unternehmens das

glänzende Gehalt von 2 Schilling tt Pence wöchentlich! Wahr

lich ein bescheidener Anfang, aber der Bischof mochte wohl

fürchten, daß Bessie ihr ganzes Privatvermögcn an die Ver

wirklichung ihrer, ihm etwas utopisch erscheinenden Ideen setzen

werde, und er hielt es daher für rathsam, sie so wenig wie

möglich bei dem Unternehmen zu ermuthigen. Elizabeth nnd

Levy ließen sich indessen nicht entmuthigen. Trotz des Wider

standes, der ihnen von verschiedenen Seiten entgegengesetzt

wurde, und trotz vieler Schwierigkeiten, die minder begabten

und großmüthigen Naturen als unüberwindlich erschienen wären,

blieben sie ihrem Vorsatze treu. Die Sache warf zuerst natür

lich noch keinen Nutzen ab, nnd die Frage der Ertragsfähig

keit wird heutzutage nur allzu oft als entscheidend angesehen.

Bessie aber war nicht dieser Ansicht und hielt an ihrer Idee

fest. So beharrlich ging sie zn Werk, daß nach und nach

selbst die Ungläubigsten überzeugt wurden, und das öffentliche

Interesse sich dem edlen Unternehmen zuwendete, welches unter

so bescheidenen Verhältnissen in's Leben getreten war.
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Elisabeth's hohe gesellschaftliche Stellung gereichte ihr

natürlich zu großem Nutzen. Sie gewann königliche Protektion

für ihr Institut, und, wie immer, folgten dem Beispiel des

Hofes alle vornehmen und vornehm sein wollenden Gesellschafts

klassen. Die Beiträge strömten dem Unternehmen nur so zu.

Bald konnte ein Laden in einer der größten Verkehrsstraßen

gemiethet werden, und es wurde sogar ermöglicht, Filialen zu

gründen. Die Hauptschwierigkeit, welche sich nun herausstellte,

bestand in der Buchführung, da Levy und Bessie sich nicht

entschließen mochten, einen sehenden Geschäftsführer anzustellen.

Schließlich mußten sie sich jedoch darein finden, denn es ent

stand zu viel Verwirrung. Die bei den Blinden übliche Eiu-

tragungsmethode erwies sich nicht als zweckmäßig für Durch

ficht und Prüfung der Conti.

Das Werk, welches Elizabeth Gilbert und Hawks Levy

begonnen haben, hat sich in glänzender Weise bewährt. In

fast allen Städten Englands bestehen jetzt vortrefflich einge

richtete Werkstätten, welche blinde Arbeiter und Arbeiterinnen

beschäftigen. Die Geräthschaften sind von Blinden theils er

funden, theils in zweckmäßiger Weise verändert und ergänzt.

Und für den Vertrieb der gefertigten Waaren ist dort mich

durch Verkaufsstellen gesorgt. Die hohe Wichtigkeit der ganzen

Einrichtung wird uns durch die Thatsache klar, daß es im

Vereinigten Königreich über 30,000 Blinde gibt, von denen

eine große Anzahl das Sehvermögen erst eingebüßt haben, als

sie für die Aufnahme in Blindenanstalten — wenigstens nach

den vor Elizabeth Gilbert's Zeit gültigen Bestimmungen —

zu alt waren. Ans letzterem Grunde sah sie sich veranlaßt,

ihren Plan dahin zu erweitern, daß sie nicht allein für die

Beschäftigung der Blinden, sondern auch für die Unterweisung

von erblindeten Erwachsenen in gewerblichen Arbeiten sorgte.

Sie hielt Nichts von Almosen, Pensionen und Asylen; sie sah

vielmehr in der Erwerbsthätigkeit, im Erlernen irgend eines

Handwerks oder Geschäfts das geeignete Mittel für die Blinden,

sich eine Stellung in der menschlichen Gesellschaft zu verschaffen.

Die höchste Befriedigung bekundet sich überall da in Elizabeth's

Tagebuch, wo sie von den Fortschritten erwachsener Schüler

spricht. Und was sie wirkte und that — es ward Alles unter

großen physischen Leiden und mehr oder minder heftigen

Schmerzen, im Kampf gegen Mißmuth und Erschöpfung ge

leistet. Aber Bessie war mit ganzer Seele bei ihrer Thätig-

keit; sie sah darin ihre Mission, ihren Lebenszweck, eine reli

giöse Pflicht. Sie hielt sich für ein Werkzeug Gottes, von

ihm erwählt, um den Blinden zu helfen. Frei von jeder

Regung der Selbstsucht, war sie nur auf das Wohl Anderer,

der Hülflosen, Annen, Verlassenen bedacht. Grenzenlos war

ihr Erbarmen. Den Blinden konnte sie Alles verzeihen, jeden

Jrrthum und Unverstand, jeden Fehltritt. Sie kannte deren

Vereinsamung, ihr freundloses Leben, und sie begriff, wie die

Aermsten tiefer und tiefer in das Dunkel hinabsinken konnten,

weil keine hilfreiche Hand sich nach ihnen ausstreckte.

Der persönlichen Ereignisse sind nicht viele aus dem stillen

Leben dieser Frau zu berichten. Ihren Seelenfrieden störten

keine marternden Zweifel, keine bangen Sorgen Gab es für

sie vereitelte Hoffnungen und unerfüllte Wünsche, so hinter

ließen dieselben doch reine Verbitterung, keine schmerzliche Ent

täuschung. Ein ebenso schönes, wie Hülfreiches Leben — hülf

reich für Alle. Denn wer dürfte angesichts eines solchen

Sieges, wie sie ihn erkämpft hat, verzweifeln!

Nur mit tiefster Ergriffenheit vermag man von ihrer

letzten Lebenszeit zu sprechen. Viel Gram und Kummer hatte

sie erlitten. Ihre Mutter, ihre Lieblingsschwester, ihr treuer

Freund Levy, ihr Vater, an dem sie mit rührender Liebe hing

— sie Alle waren gestorben. Und sie selbst ward von einer

Krankheit darniedergeworfen, welche es ihr unmöglich machte,

ihrer Thätigkeit fernerhin obzuliegen. Sie, die ihr ganzes

Leben hindurch gerungen hatte, mußte den Kampf aumeben.

Während der letzten paar Jahre ihres Lebens war Bessie Gilbert

nicht im Stande, sich von ihrem Bett oder Ruhelager zu er

heben; und so tapfer sie war, konnte sie ihre Schmerzen häufig

nicht ohne lautes Schreien ertragen. Zwei ihrer getreuen

Schwestern weilten beständig bei ihr und thaten fünfzehn Jahre

lang, was in menschlicher Macht steht, ihr die schweren körper

lichen Qualen zu erleichtern. Von den Seelenqualen dieses

edlen Weibes wollen wir nicht sprechen. Sie ertrug ihre Leiden

mit tapferem Muthe, und ihr ganzes Leben ist eine herrliche

Lehre, aus der alle Bekümmerten, selbst wenn sie schwach und

elend find, Muth und Hoffnung schöpfen sollten; um wie viel

mehr solche, welche Gesundheit und Kraft besitzen.

Literatur und Kunst.

Das Weib in Goethe's Lyrik.

Bon Lugen Reichel.

Wenn wir von Goethe's Frauengestalten sprecheil, so den

ken wir eigentlich nur immer an Dorothea, Lotte, Gretchen,

Flürchen, Ottilie, Mignon, Philine, Iphigenie, Eugenie, an

die Frauen im „Tasso" — mit einem Worte, an die breit

ausgeführten Charaktere, welche sich in den größeren Werken

vorfinden; an die Frauen- und Mädchengestalten der Goethe'-

schen Lyrik denken wir kaum; und eine Zusammenstellung

dessen, was diese Lyrik an Motiven bietet, in welchen das ehr

würdige Geschlecht eine Rolle spielt, ist noch nie versucht wor

den. Und doch hat jeder Lyriker seine besondere Art, Frauen

nnd Mädchen zu sehen, sie in Bewegung zu setzen, ihr Wesen

darzustellen; und nichts vielleicht ist so bezeichnend für den

Charakter eines Lyrikers, als die Rolle, welche das weibliche

Element in seinen Gedichten spielt. Man erinnere sich z. B.

der „Verschiedenen" in Heine's „Neuen Gedichten", um zu er

kennen, wie bedeutsam gerade durch diese „Göttinnen" der

Charakter der Heine'schen Lyrik im Allgemeinen zur Erscheinung

kommt.

Es dürfte daher nicht nur wissenschaftlich von Werth sein,

sondern auch für jeden Gebildeten und zumal für jeden Goethe-

Freund einen großen Reiz haben, die weiblichen Gestalten in

Goethe's kleinen Gedichten näher zu betrachten; sie führen oft

nicht einmal einen Namen; sie schweben, in leichten, feinen

Linien hingeworfen, vor uns hin und bieten uns dennoch stets

ein bestimmtes, immer anmuthiges Bild, gleichviel, ob uns

ihre äußere Erscheinung oder ihr Wesen geschildert wird, oder

ob wir sie handelnd und in einer ihrem Geschlecht angemessenen

Beschäftigung erblicken.

Verweilen wir zuerst bei dem Aeußeren der verschiedene»

Mädchen.

Die „Liebste", welche dem Geliebten „die schönen Haare,

den Schmuck des schönsten Angesichts" schenkt, besitzt „runde

Wangen" und eine „vollere Brust". Die „Christel" hat ein

„schwarzes Schelmenauge", über welches „t>ie schwarze Braue"

sich wölbt; und entzückt ruft der Verliebte ans:

„Ist Eine, die so lieben Mund,

Liebrundc Wiinglcin hat?

Ach, und es ist noch etwas rund,

Da sieht kein Aug' sich satt!"

„Schwarzes Haar" schmückt wie das Christelchen so auch

das „schöne Mädchen", welches der Vorübergehende auf dem

Balcon stehen sieht („Anliegen"); wohingegen die „Spin

nerin", welche sich von dem „schönen jungen Mann" verführen

läßt, „dem Flachse gleiches Haar" ihr Eigen nennt. In den

„römischen Elegien" lernen wir gelegentlich eine Freundin des

Dichters kennen, welche ihm „Umarmung und Kuß bald lieb

lich gelehrig zurückgab"; sie war

„ein bräunliches Miidchcn, die Haare

Fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab;

Kurze Locken ringelten sich um's zierliche Hälschcn,

Angeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf."

Die römische Geliebte selbst zeichnet sich ebenfalls durch

„die Fülle der Locken" aus, während zugleich die Formen

ihres Leibes „groß", die ruhenden Glieder „edel gewendet" sind.

Suleika's Haare sind „braune Lockenschlangen"; über dem
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„Karfunkel ihres Blickes" breiten sich „Wimpern-Pfeile" aus;

die Zähne sind „blendend klar", „Hals und Busen reizum

fangen". i

An Dora bewundert Alexis vor Allem „den herrlichen

Nacken", den Hals, der „länglichen Hand schönes Gebild" und

ihrer „Bewegungen Maß"; ebenso dürfen wir bei ihr eine

„runde" Brust voraussetzen; denn Alexis „fühlt" wohl nicht

umsonst „ihren Busen an seinem"! Desgleichen hat das

Blumenmädchen des „neuen Pausias" einen „weißen Nacken"

und eine „herrliche Brust", während von Euphrosynens körper

lichen Reizen nur der „liebliche Mund" erwähnt wird.

In dem „Besuch" werden zuerst die „zarten Hände" der

Geliebten erwähnt; weiterhin wird dann die Schlafende genauer

geschildert:

„Auf den Lippen mar die stille Treue,

Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause,

Und die Unschuld eines guten Herzens

Regte sich im Busen hin und Mieder.

Jedes ihrer Glieder lag gefällig

Ausgelöst."

„Deine holden Augen sind geschlossen —

Es beioegen Deine süßen Lippen

Weder sich zur Rede noch zum Kusse;

Aufgelöset sind die Zaubcrbande

Deiner Arme, die mich sonst umschlingen.

Und die Hand, die reizende lAefahrlin

Süßer Schmeicheleien, unbeweglich."

Die Braut, welche „hinter jenem Berge wohnt" („Juni")

hat zwei glänzende Aeuglein und einen Zopf; der Geliebte

schwärmt von ihrer „Jugendfülle", von der „frohen Pracht

ihrer Glieder", von ihrem „leichten Gange" und nennt sie

Weib und Kind zugleich.

Von der „Bettine" der „venetianischen Epigramme" heißt es:

„Wie, von der künstlichen Hand geschnitzt, das liebe Figürchen,

Weich und ohne Gebein, wie die Molluska nur schwimmt!

Alles ist Glied und Alles Gelenk und Alles gefällig,

Alles nach Maßen gebaut, Alles nach Willkür bewegt."

und weiterhin:

„Seitwärts neigt sich Dein Hälschen. Ist das ein Wunder? ES tröget

Oft Dich Ganze: Du bist leicht, nur dem Hölschen zu schwer.

Mir ist gar nicht zuwider die schiefe Stellung des Köpfchens:

Unter schönerer Last beugte kein Nacken sich je,"

Die „Lacerten" Venedigs werden geschildert als „zierliche

Mädchen", die „schnell und beweglich sind und gleiten, stehen

und schwatzen — und es rauscht das Gewand hinter den Eilen

den drein".

„Amor als Landschaftsmaler" zeichnet mit rosenfarbigem

Finger ein „allerliebstes Mädchen", welches dann ans „zarten

Füßen" leibhaftig einherschreitet:

„Wohlgebildct, zierlich angekleidet.

Frische Wangen unter braunen Hanie»,

Und die Wangen waren von der Farbe

Wie das Fingerchen, das sie gebildet."

Das Mädchen, welches in „Nett und niedlich" über die

Straße geht, ist eine „Blonde, Falbe" und „fittigt so zierlich

wie die Schwalbe, die ihr Nest baut"; späterhin urtheilt ihr

Liebhaber von ihr:

„Du bist mein und bist so zierlich,

Du bist mein und so manierlich,

Aber etwas fehlt Dir noch;

Küssest mit so spitzen Lippen,

Wie die Tauben Wasser nippen:

Allzu zierlich bist Du doch."

Andere Mädchengestalten werden nur durch ein Beiwort

gekennzeichnet, das glücklich gewählt ist.

Das Haidenröslein ist „jung und morgenschön", die „blinde

Kuh" spielende Therese ist „lieblich"; das Käthchen, welches

den Liebeskranken „vom Tode zurückhält", schlägt die Augen

„lieblich" nieder; die Nachbarin, welche der Eifersüchtige hinter

dem Vorhange des Fensters vermuthet, ist dagegen nur ein

„schönes Kind" schlechtweg, wie die Nachbarin des Goldschmied-

gesells nur ein „liebes" und „allerliebstes Mädchen" ist, das

allerdings ihr Spinnrad mit einem „kleinen Füßchen" in Be

wegung setzt. In „Neue Liebe, neues Leben" ist es ein „liebes,

loses Mädchen" in seiner „Jugendblüthe", dessen „liebliche Ge

stalt", dessen „Blick voll Treu' und Güte" den Jüngling „mit

unendlicher Gewalt fesselt". In den „Morgenklagen" wird

ebenfalls nur ein „loses, leidigliebes Mädchen" angerufen;

Lottchen ist „ein wahres, gutes Kind"; und das „geliebte

Leben" ist „jung wie eine Rose" und tritt vor den Spiegel

„all' in ihrer Munterkeit".

Die Charaktere der Mädchen sind sehr verschieden.

Da ist zunächst die spröde Schäferin, „jung und schön

und ohne Sorgen"; wenn Thyrsis ihr „für ein Mciulchen"

einige Schäfchen bietet, so „blickt sie ein Weilchen schalkhaft",

geht aber gleich lachend und singend weiter und treibt im

Uebriqen „mit Herzen und Bändern Scherz".

Ganz anders die „Bekehrte", welche den Dämon die Flöte

blasen hört, zu ihm eilt, sich von ihm niederziehen und küssen

läßt und nun freud- und ruhelos ihre Tage verbringt.

Eine sehr unternehmende Dame ist die Städterin, welche

den Landmädchen den Krieg erklärt, weil ihr Geliebter jetzt

von diesen gefesselt wird; sie beschließt, sich wie eine Feld

arbeiterin zu kleiden und „mit Anderen den blühenden Klee

zu sicheln"; wenn dann „der lüsterne Knabe" ihr winkt, so

will sie „schämig thuend" ihm folgen, sich von ihm „die Wan

gen kneipen" lassen und ihn schließlich durch ihre „doppelten

Reize" auf's Neue gewinnen.

Belinde ist eine Kokette, welche ihren einsamkeitsfrohen

Verehrer bei Kerzenglanz „an dem Spieltisch" festhält und ihn

„oft so unerträglichen Gesichtern gegenüberstellt"; und im „Ab

schied" klagt der zur Vernunft gekommene Liebhaber:

„Du übst die alten Zauberlieder,

Du lockst ihn, der kaum ruhig mar,

Zum Schaukelkahn der alten Thorheit wieder,

Erneust, verdoppelst die Gefahr."

Von Lida heißt es: „Den Einzigen, welchen Du lieben

kannst, forderst Du ganz für Dich."

Die Hirtin, deren Spuren der Fischerknabe verfolgt, faßt

diesen gleich „in die Locken, wie ein Taschenmesser fchnavpt"

und „umklammert ihn mit ihren Armen"; aber nur zu schnell

ist sie dieser Liebe überdrüssig:

„Weiß doch Gott, mit welchem Hirten

Sie auf's Neue sich ergeht!"

Solcher flatterhaften Schönen gibt es in den Liedern

mehrere: „Mein Mädchen ward mir ungetreu" — „So Hab'

ich wirklich Dich verloren? Bist Du, o Schöne, mir ent-

flohn?" — „Nun spricht sie meiner Treue Hohn"; auch er

innert sich der Dichter, „wenn die Reben wieder blühen", daß

„in solchen schönen Tagen Doris einst für ihn geglüht".

Aber diese Verluste werden durch andere Gewinne ersetzt.

Den Selbstmordcandidaten hält Käthchen „vom Tode zurück";

sie ruft „mit einem Sümmchen zum Entzücken" dem Unglück

lichen zu: „Nimm Dich in Acht! Der Fluß ist tief!", läßt

sich von dem „Geretteten" küssen, küßt ihn wieder und wird

„seines Lebens Glück". Ein anderer Jüngling hat sich „ein

Kind gewählt" und genießt mit diesem ein Glück, dem zur

„schönsten Ehe allein des Priesters Segen fehlt":

„Für nichts besorgt als meine Freude,

Für mich nur schön zu sein bemüht,

Wollüstig nur an meiner Seite,

Und sittsam, wenn die Welt sie sieht;

Daß unsrer Gluth die Zeit nicht schade,

Räumt sie kein Recht aus Schwachheit ein,

Und ihre Gunst bleibt immer Gnade,

Und ich muh imnier dankbar sein" ?e.

Wesentlich anders und noch um Vieles reizvoller ist die

römische Geliebte des Dichters geschildert. Man hat sich daran

gewöhnt, in ihr die nachmalige Gattin Goethe's, Christiane

Vulpius, zu erblicken; obwohl es meiner Ansicht nach zweifel

los ist, daß die, bereits in Italien (l 788) begonnenen „römischen

Elegien" einem Verhältniß gewidmet sind, welches in Italien an^

geknüpft und abgeschlossen wurde, wenn wir auch durch Goethe

nichts Näheres über die „römischen Flechten" erfahren haben.

Späterhin mag dort und hier ein Zug eingefügt worden sein,

der eine Beziehung auf Christiane gestattet; aber die Römerin
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ist eine Persönlichkeit für sich; und Goethe würde nie so leicht

fertig gewesen sein, die Mutter seines Sohnes eine Rolle spielen

zu lassen, wie die Römerin sie spielt. Ihr Aenßeres kennen wir

bereits, oder doch wenigstens annähernd; „Fülle der Locken"

schmücken das Haupt eines Leibes von „großen Formen"

(Christiane war klein und üppig und hatte kurzes krauses Haar,

das der Geliebte nimmermehr am „Busen fühlen" konnte,

wenn ..das Köpfchen den Arm druckte"); aber auch die Ver

hältnisse, in denen sie lebt, sind für das dem „Barbaren"

„schnell sich ergebende" Mädchen bezeichnend. Sie fristet mit

ihrer verwittweten Mutter ein kümmerliches, günstigsten Falles

ein bescheidenes Dasein und ist klug genug, den Fallen, welche

„Rothstrumpf und Violetstrumpf" ihr legen, auszuweichen,

weil sie weiß, daß die „Prälaten" schlechte Zahler sind.

Jetzt lernt sie jedoch den „freien, rüstigen Fremden" ken

nen, und diesem ergibt sie sich schnell, weil er wirklich eine

Neignng in ihr entfacht, mehr aber wohl deshalb, weil er

„das Gold nicht wie der Römer bedenkt" und ihr ein an

genehmes Leben gewährt.

Im Uebrigen ist sie ein gutes, liebenswürdiges Wesen:

„Sie erkundigt sich nie nach neuer Märe, sie spähet

Sorglich den Wünschen des Mannes, dem sie sich eignete, nach."

und natürlich besitzt sie ein tüchtiges Maß von Evaschlauheit,

die bei der Einladung zum Stell-dich-ein (XV) in reizender

Weise zur Geltung kommt.

Ebenso selbstverständlich ist ihre Treue während der Dauer

des Verhältnisses:

„Sie. von vielen Männern gesucht, vermeidet die Schlingen,

Die ihr der Kühnere frccl,^ heimlich der Listige legt:

Klug und zierlich schlüpft sie vorbei und kennet die Wege.

Wo sie der Liebste gewiß lauschend begierig empfängt."

Nur einmal hören wir sie mit dem Geliebten rechten, weil er

„bitter und hart" mit ihr geredet; aber selbst hier tritt kein

unliebenswürdiger Zug auf. Desto überraschender ist es jedoch,

daß in der zweiten Hälfte der Elegie (VI) plötzlich ein

„Kleiner", den sie „küssend an's Herz drückt", genannt wird.

Wir dürfen uns indessen die Römerin keineswegs als Mutter

denken; diese, in der zweiten Hälfte der sechsten Elegie ge

schilderte Mutter, welche dem Bater des „Kleinen" Vorwürfe

macht, bis ihrem „Blick Thränen entquillen", ist in der That

Christiane, die dem Gatten noch nicht angetraute Mutter des

kleinen Wolfgang. Dieses durch die „Reden feindlicher Men

schen befleckte Bild" muß demnach, als nicht hierher gehörend,

streng von dem Bilde der Römerin geschieden werden.

lSchlusj folgt.)

Edmond und Zules de Goncourt als Dramatiker.

Von A. Reyher.

Paris, im April 1889.

Nie vielleicht hat Paris einem so heftigen Schulenstreit

der verschiedenen dramatischen Richtungen beigewohnt als jetzt

und nie hat man sich mit klarerem Bewußtsein gesagt, daß

das Theater, wie jede Art Literatur, nur noch durch Wieder

holungen erneuert werden könne. Der Anfang wirft uns ein

Ende zu, mit dem wir das Neue beginnen; sie aber, die ganze

weite, reiche Literatur, — o, eine so alte, alte Literatur, —

macht unsere heutige zu einer Art suggestiver Literatur, die

dem hypnotisirenden Einfluß der Vergangenheit nicht ent

geht. Bringt der Autor, und besonders der Dramatiker, die

Kraft einer Individualität, einer Persönlichkeit hinzu, die wie

Luther ausrufen kann: „Seht, hier bin ich, ich kann nicht

anders, Gott helfe mir, Amen!" fügt er jene wunderbare, allein

dramatisch und ewig wirkende Triebkraft „Wahrheit" hinzu,

so seien doch, sollte man meinen, die Brillengläser, durch die

mau sieht, ob optimistisch, pessimistisch, realistisch, idealistisch,

romantisch gefärbt, persönliche Freiheitsrechte, die man Jedem

überlassen sollte. Doch nein, der Schulenstreit hat die Tole

ranz erstickt: „So und nicht anders soll es gemacht werden."

Man vergesse nicht, daß mit dem Augenblicke, wo man dieses

„So" einem Andern als sich selbst aufdrücken will, das So

gleich anders wird. Es ist unmöglich, daß ein Dichter sein

Werk ganz von seiner Person scheide, oder daß dasselbe persön

lich wirkte, wenn er es thäte. Die Unmittelbarkeit eines Werkes

ist seine Schönheit, das Individuelle desselben seine Unmittel

barkeit, das Band zwischen Autor, Stoff und Zuschauer. Wir

wollen gefangen, bezwungen werden nicht allein durch das,

was der Dichter sieht, sondern auch durch das, wie er es sieht.

Tritt Beides in voller Klarheit an uns heran, versteht es der

Autor, in der Wahl feines Grundgedankens irgend eine Fiber

des menschlichen Herzens zu treffen, so sollte man sich doch

wahrlich nicht in nutzloser Fehde ergehen, ob man etwas

„Altes" oder „Neues" vor Augen habe.

Es gibt nichts Neues mehr in der Dramatik; der augen

blickliche Literatur-Anarchismus beweist es. Was uns als „neu"

geboten wird, scheint nur so, weil es idealer ist als Corneille,

realistischer als Le Sage, romantischer als Hugo, unheimlicher

als Baudelaire, und fader als Madame de Genlis. Theater

wie Roman, wie Kunst, wie Philosophie bewegen sich in einem

Kreise; sie alle kehren zum Ausgangspunkt zurück. Daß wir

augenscheinlich an einem literarischen, an einem dramatischen

Wendepunkt stehen, am Anfange einer literarischen Revolution,

beweist nicht, daß wir einem anderen „Werde" beiwohnen

werden, als einem bereits abgespielten. Deshalb — suchen wir

in dem, was uns gefällt, was uns einnimmt, besiegt, in dem

was wir sind, die Mittel zum Schaffen, seien wir wahr, auf

richtig in dem, was wir bilden, und gehören wir im Uebrigen,

wie Flaubert sagt, zum „^eure edemiA«!-", wenn wir wollen

Mehr als alle Novitäten der Saison (die Zahl derselben

ist leider eine sehr kleine) haben die Gebrüder Goncourts den

Parteienstreit heraufbeschworen, zuerst in „(-rerminiö I^Lsrtöux",

dann, wenngleich weniger, in ?atiis en cläugsr". „Neu"

haben die Naturalisten gerufen, „alt" die anderen alle aus

der Schule Sardou-Dumas'schen Formalismus, alt, schon weil

Edmond de Goncourt die Werke als neu proclamirt und das

Genie bekanntlich die Naivetät des Unbewußten besitzen muß.

Lassen wir diesen geschmacklosen Streit ganz bei Seite; ob

neu oder alt, die Brüder haben auch hier, wie schon früher

in ihrer, unter Napoleon III. ausgepfiffenen „llenristt« Nur«-

vlml", wie in allen Romanen, sich selbst gegeben. Sich treu

bleibend vom ersten bis zum letzten Federstrich, spricht aus

ihren beiden Dramen jenes zwingende Schöpfungsbedürfnis,

jener Bildungsdrang, die den Pinsel des Malers, den Meißel

des Bildhauers, die Feder des Dichters führen, die jeden

wahren Künstler bewegen, die ihre Gestalten zu lebensvollen,

faßlichen, wahren machen. In „Lormini« I^osrwux" werfen

sie gleich einem Spiegel ein ganzes Lebensbild in erschreckender

Nacktheit nackt zurück (die Pariser verlangen immerhin etwas

Tüll, französisch so trefflich „illusion" genannt), sie geben es

wieder, so wie ihre Nerven es empfangen, wie sie es gesehen,

in „I^ä ?ätrie «u clau^er" umkleiden sie mehr das, was sie

empfinden, jene spaltungsreiche Revolutionsidee in ihrer

ganzen Schönheit und Furchtbarkeit, in der lawinenartigen

Kraft, Entsetzliches und Herrliches zu gebären.

Nehmen wir zuerst „(?6rminis I^oerwux'-. Hier begegnen

wir einem Mangel, den die Dichter uns einerseits durch den

meisterhaften Roman, dem „Kerminie I^eertsnx" entnommen,

andererseits durch die Aufzeichnungen ihres Journals — selbst

enthüllen. Sie haben nicht das gesagt, was sie sagen wollten,

mußten, denn, weshalb hätten sie weniger, schlechter sagen

wollen, als im Roman? Im Buche ist Germinie nicht allein

Persönlichkeit, sondern ein pathologisch-psychologischer Fall, ein

Object, an dem die Autoren jenen unstillbaren, durch hysterische

Anlagen verschärften und endlich ganz ausartenden Liebesdrang

des weiblichen Herzens studirt. Die unglückliche Dienstmagd

(ja, zum Entsetzen des raffinirten Pariser Publikums, das einer

dämö clu moiu!« viel mehr verziehen hätte, ist Germinie nichts

anderes als Köchin bei Mademoiselle de Varandcuil) liebt, ganz

jung noch, ihre Herrin mit der Treue eines Hundes; zehn

Jahre dient sie ihr musterhaft, dann bricht eine Krifis aus.

Diese Liebe genügt ihr nicht mehr: in einem Anfall von Mysti
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cismus wendet sie sich Gott zu. Der erste Anstoß ist gegeben,

und nun erwacht die Natur in ihrer elementaren Kraft, die

Sinnlichkeit, das Weib. Sie liebt, liebt mit einer alles ver

heerenden Gewalt einen elenden, feigen Mann, der sie aus

nutzt, schlägt und verjagt. Das beschließt ihr Elend und ent

faltet die bis dahin noch gedämpfte Hystene, die nun, von

einem Mann auf alle Männer springend, sich an ihnen sättigt

und die Unglückliche endlich an den Folgen von Ausschweifung

und dazu kommendem Alcoholismus im Hospital an Schwind

sucht zu Grunde gehen läßt.

„I.o ^uuinul" giebt uns noch ein anderes Sujet an. Es

erzählt, daß die Brüder in ihrem Dienst eine ihnen treu er

gebene Dienstmagd gehabt, der sie mit dem rücksichtslosesten

Vertrauen dankten. Sie stirbt, sie aber erfahren, daß dieselbe

sie zehn Jahre lang bestohlen, sich täglich betrunken, in nächt

lichen Orgien ihre Gesundheit untergraben und der ganze

Stadttheil gewußt, was sie so spät erst erfahren. Gedcmüthigt

aber fragen sie sich, wie sie, die Beobachter, die Psychologen,

sich so lange vom Schein haben täuschen lassen können. Es

wäre also hier eine Studie zu machen gewesen, die ein Moliere

sich nicht hätte entgehen lassen.

Von diesen Stoffarten haben die Autoren nur die erste

festhalten wollen, doch, getrieben von dem Drang zu malen,

in Bildern wiederzugeben was Alles sie gesehen, zu wenig an

der Heldin selbst gemeißelt. Nicht die harten, realistisch trüben,

oft schmutzigen Bilder sind, wie die Kritik bemerkt, der Krebs

schaden des Dramas, sondern, wie mir scheinen will, die

theilweise Unmotivirtheit derselben dadurch, daß die aus einem

an und für sich edlen Bedürfniß, hier aber nicht plastisch genug,

ja oft gar nicht hervortretende graduirte Depravation der

Heldin, ihnen nicht genug Daseinsnothwendigkeit verleiht. Ja,

wenn wie in der so arg geschmähten „Renk" von Zola jeder

Auftritt, jedes Bild nur dagewesen, um die Idee zu decken,

hervortreten zu lassen, um jenes künstlerisch so schön gedachte

Gesetz ,,6e« milieux" zn verwirklichen, — man hätte noch mehr

geschmäht, aber mit größerem Unrecht. Scenerie und Germinie

wären dadurch nicht salonfähiger geworden — und das will

man doch, wie „Monsieur Alphonse" von Dumas und „Mar-

quise" von Sardon, die Beide in widrigen Scenen excelliren, be

weisen, — doch sie wären eins gewesen. So scheinen Bild und

Rahmen zu wenig zusammenzuhängen und ist im Drama aus

Germinie ein ganz anderes Wesen geworden, das der „Fata

lität" einer Liebe unterliegt, wie etwa Sonia in Dostojewsky's

„Schuld und Sühne" öder seine Natascha in „Erniedrigte

und Beleidigte". „Er hat mich behext" ruft sie in ihrer Ver

zweiflung aus, ein Ausruf, der ihre Liebe zu Jupillon erklären

soll, doch durchaus nicht die Fähigkeit besitzt, einen psycholo

gisch-pathologischen Fall verständlich zu machen. In das Ge

biet der Fatalität greift ebenfalls der tief entmuthigte Monolog

Germinie's vor der Schenke, in dem sie, unter der Macht

ihrer Leidenschaft zusammenbrechend, dieselbe verdammt und

herbei sehnt, dahin gehört die Scene, in der sie beim Heraus

treten Jupillon's aus der Schenke diesem ihr Elend entgegen

schreit, ihn herabsetzend und uniklammernd zugleich, dahin auch

Germinie's Ausruf im zweiten Bilde auf den Befestigungen

von Paris: ,M e'est ton pläisir, tsis <le moi es que tu vouärus!"

Oh, Mademoiselle Mjane sagte das so hübsch, so hübsch,

daß die Liebe der unglücklichen Germinie, deren Begründung

eigentlich außerhalb des Dramas liegt, wie geadelt schien, daß

uns einen Augenblick das Andenken an den Roman verließ,

um dann jedoch noch oft genug, und besonders am Schluß

des Dramas aufzutauchen. Hier, auf dem Kirchhofe, an der

t'osLS oommuue, nach dem Namen des Mädchens suchend, ruft

Mademoiselle de Varandeuil schmerzlich aus: „Oh, arme Ger

minie, im Leben fand Dein Herz keinen Platz, im Tode Dein

Leib nicht!" Wir aber haben ihr gar nicht folgen können in

diesem „Platz suchen", das sie im Roman ihrem Elend znstößt

und sie nach und nach „alle Arten Liebe" hat kosten lassen.

Daß sie z. B. Mademoiselle de Varandeuil über Alles ge

liebt, ersehen wir aus dem Gang der Handlung nur einmal,

als sie nach dem Bruch mit Jupillon dem betrunkenen Gautruche

empört zuruft, sie wolle nie, nie oiit ihm gehen, weil sie Made

moiselle zu sehr liebe, um sie zu verlassen. Ebenso verstehen

wir ihre Erklärung, sie hätte Gautruche gewählt wie jeden

Andern, „pur«« czu'ells ötsit, <läus sss jc,ur8" nicht als auf ihren

hysterischen Zustand hinweisend. Ihre Ausschweifung scheint

uns mehr der Verzweiflung, dem Lebensüberdruß zu ent

springen, als hysterischen Anlagen.

Das Drama ist in Kritik und Publikum auf heftigen

Widerstand gestoßen. Letzteres hat ihm zwei Dinge nicht ver

geben: die Vorstadtsprache und die Köchin, die Kritik hat

ihm nichts verziehen, nicht Inhalt, nicht Form, nicht Sprache.

Sie ist den Dichtern weder in ihren durchgeführten noch in

ihren nickt durchgeführten Intentionen gefolgt, — sie hat ein

fach getadelt. Es gibt eben Dinge, die weder ein Salon

mensch noch eine Salonkritik ans der Bühne sehen wollen,

Menschen, die man als „unfein" sich gar nicht die Mühe geben

will kennen zu lernen, Wahrheiten, die man verzuckert täglich

schluckt, in ganzer Nacktheit jedoch nicht erblicken will. Als

Jupillon z. B. nach vollkommener Ausnutzung der unglück

lichen Germinie gerade im Moment erscheint, da sie, mit ihren

letzten 40 Fr. in der Tasche, zu einer Hebamme will, um sein

Kind zur Welt zu bringen, er aber dieses Geld zu sich steckt,

ohne sich weiter um das Schicksal der Unglücklichen zu küm

mern, — erhob sich im Saal lauter Unwille gegen die Autoren.

Weshalb denn, meine Herren? Ist die Thatsache an sich nicht

etwa wahr, sehr wahr? Wie viele solcher Jupillonexistenzen

fristen nicht ihr unreines Dasein in Paris, hier im Frack,

dort in der Blouse, — nur nennt man sie Souteneure hier,

dort — Lebemänner. Wenn Jupillon nicht ein Typus, eine

Studie, ein Entlastuugsobject, — wie übrigens alle, in Ger-

minie Lacerteux auftretenden Persönlichkeiten „Typen" sind, —

gewesen wäre, man hätte wahrlich kein solches Gezeter an

gestimmt. Ich denke mir, wenn man Wahrheit will, so streitet

man nicht über die Form oder stellt keine derartige Bedingung

wie: „diese Wahrheit wohl, jene aber nicht;" mir will scheinen,

daß, wenn man, wie Goncourts eine Wahrheit in ihrer ganzen

Scheußlichkeit empfunden, so ganz eins geworden mit den sie

verkörpernden Personen, — und dieselben sind in Germinie

Lacertenx trotz der Abweichung vom Roman durchaus gelebte,

faßliche, — so sagt man einfach wie sie: „Seht, so ist's!"

Und das haben sie gethan

Gehen wir zum zweiten Drama der Brüder Goncourts

über, so sehen wir, daß dasselbe kein realistisches Drama in

dem von ihren Anhängern selbst verstandenen Sinn ist,

sondern ein großartiges Bild der Revolution, wie es mit Hülfe

wahrer, lebensvollerPersönlichkeiten uud minutiösester historischer

Kenntnih, mit einer Detailmalerei «, pstit« point« allein ent

stehen konnte. Vertreter der verschiedenen Gesellschaftsklassen

und Ideen dieser Zeit sind alle in „1^! ?stri« en äav^er'- auf

tretende Gestalten, Tyven, denen die Goncourts ihrem Charakter

angemessene und mit ungemeiner Sorgfalt gesammelte Auf

schlüsse über diese Zeit in den Mund gelegt. Jede von ihnen

hat eine Aufgabe. Das nimmt ihnen, obgleich sie als ganz

bestimmte Repräsentanten den Ausdruck der sie tragenden Ideen

ein wenig outriren, nichts von ihrer Natürlichkeit. Das ganze

Drama wie sie selbst sind, man möchte sagen „documentirt",

— doch wie meisterhaft „documentirt". Da ist kein Wort,

das nicht wirklich gesprochen worden, kein Act, keine That,

die nicht geschehen, keine Scene, die sich nicht gerade so und

nicht anders abgespielt, keine Persönlichkeit, die nicht wirklich

gelebt, keine Partei, die nicht gerade so gedacht. Die kleine

Pointe „Zuviel", die den Persönlichkeiten anhaftet, läßt die

Contraste der Parteien nur noch schärfer hervortreten und hilft

die Ideen der Revolution in ihre äußersten Consequenzen ver

folgen. Man dringt ohne zu ermüden in alle Peripetien der

selben ein, man hört, obgleich der Pöbel die Bühne nur ein

mal überschwemmt, die Massen hinter den Coulissen, und

wenn man sie nicht sieht, so fühlt man sie, so werden sie

lebendig durch Worte, Berichte, Erzählungen; man folgt den

ersten überraschenden Anfängen, dem Erwachen der freiheits

liebenden Republikaner, dem Kampf derselben mit den Royalisten,

dem Unterliegen, der Flucht der Letzteren; man sieht den

Bürgerkrieg, die Schreckensherrschaft, den Untergang des
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Königshauses — aus dem Allen aber wächst die gigantische,

die schaurig-schöne Idee der Revolution empor wie eme riesig

aufschlagende Lohe. Was sie an Schönheit, an Größe und

auch an Schrecken, an Gemeinheit aufweist, wird dem gespannt

folgenden Zuschauer hier klar. Wie die Dichter ganz von ihr

„besessen" scheinen, so wird man ganz von ihr in Besitz ge

nommen.

Doch die Kritik hat bereits einen Vorwurf in Bereitschaft.

„Man sieht die Absicht (die Arbeit auch) und ist verstimmt."

Ja, weshalb denn? Kann ein historisches Drama ohne jene

sorgfältige Documentirung so faßlich, so lebendig werden?

Kann es so packend, so ergreifend wirken? Ah, meine Herren

Kritiker, sollte nicht ein wenig parti-pris mitspielen? Ver

liert das Bild, weil sich die Dichter einen Plan der Revolu

tion gemacht und ihre Persönlichkeiten hineingemalt, weil sie

sich einen Entwurf ihrer Persönlichkeiten gemacht und die Revo

lution — darauf gemalt? Macht diese „Documentik" nicht auch

die Klarheit des Dramas und, bezeichnet sie freilich die Scenen

und Persönlichkeiten einigermaßen voraus, nicht auch die An

schaulichkeit der Handlung? Die Art ist nicht künstlich, —

sie ist künstlerisch.

Den Gang der Handlung wird man leicht aus der Reihen

folge der Bilder ermessen können; die einen beziehen sich auf

die Anfänge der Revolution, die andern auf die Thaten der

Revolutionsarmee und die letzten auf die Schreckensherrschaft.

Es sind der 14. Juli 1789; die Nacht des 9. August; Verdun;

Fontaine in der Nähe Lyons; die Conciergerie. Ihnen sind

in den Persönlichkeiten die Königs- und die Revolutionspartei

angepaßt. Dort finden wir: den Grafen von Valjuzon, den

skeptischen Lebemann, der ebenso sorglos, heiter und geistreich,

als treu für eine verlorene Sache kämpft und für ste stirbt;

seine Schwester, Stiftsdame von Valjuzon, getragen, getränkt

von Standesvorurtheilen, doch von mannhafter Energie: end

lich die tapfere und melancholische Blanche von Valjuzon,

Nichte Beider, die in ihrer Liebe zum Juqendgefährten, dem

energischen, enthusiastischen und edlen Perrin, der die Bastille

einnimmt und mit 23 Jahren General der republikanischen

Armee wird, — gleichsam des Verbindungsglied zwischen den

Parteien ist. Hier, auf Seiten der Revolution nimmt, ab

gesehen von Perrin und einigen Nebenpersonen, Boussanel,

einst begeisterter Religionsverkünder, dann ebenso enthusiastischer

Naturforscher und Anhänger Jean Jacques Rousseau's, und

endlich fanatischer Jakobiner, — unsere volle Aufmerksamkeit

gefangen. Er ist der Typus des „springenden Fanatismus",

der, Angeber und Henker aus Liebe zur Menschheit, seine

Robespierre-Seele in folgender, an eine Aristokraten verbergende

Wirthstochter offenbart: „Nimm Dich in Acht, Weib, lange

schon währet es, daß die Revolution in Deinem Geschlecht

Thränen des Hochverraths und fteiheitsmörderischer Rührung

findet! Weißt Du denn gar nicht, meine Tochter, daß die

erste Pflicht einer Republikanerin die ist, alle diejenigen an

zugeben, die sich gegen die Freiheit verschwören, auszuliefern

die Aristokraten, die Rolandisten, die Moderirten, die Egoisten,

die Speculanten, die Wucherer" :c. :c. Und weiter: „Ah,

Leute von Fontaine, Ihr wisset nicht, was ein wahrer Republi

kaner ist! Verschwöre sich mein Arm, so ließ ich ihn ab

hauen!" Im fünften und letzten Act aber, da wir ihn mit

Valjuzons, Perrin und anderen Aristokraten und „Verdäch

tigen" im Hof der Conciergerie wiederfinden, resumirt er seine

Thätigkeit in den Worten: „Ich habe meine Aufgabe erfüllt, eine

schwere Aufgabe, die eines menschlichen Halsabschneiders.". . .

Auf welche Weise die Goncourts auf dramatischem Canevas

brodiren, wie fein die Schattirungen darauf sind, wie geistreich

sie es verstanden, ihren — Schreibtisch zu leeren und ihr

Werk mit historischem Material zu füttern, beweisen besonders

der erste und der letzte Act.

Der erste Act spielt sich bei Valjuzons ab. Der Graf

liest die „6a?6tte cl« ?rän««" und wir erfahren Alles, was

der Hof treibt; Mademoiselle de Valjuzon erzählt von ihrer

Aufnahme als Stiftsdame im Adelscapitel von Aix und wir

gewinnen ein lebhaftes Bild aller Ordensgesellschaften. Boussanel

(einstiger Lehrer des Grafen) spricht von seinem Leben und

seinen Studien und Rousseau's Ideen gewinnen deutliche Umrisse ;

Graf Valiuzon holt seine Nichte aus dem Kloster und aus

lebhaften Fragen und Antworten entsteht für uns ein Mädchen-

Klosterbild aus jener Zeit; die Stifsdame bereitet das junge

Mädchen auf ihre bevorstehende Heirath vor, und wir lassen

uns belehren, auf welche Weife sich 1879 eine aristokratische

Heirath vollzogen, ein Ehecontract abgeschlossen worden, em

Hofempfang stattgefunden u. f. w. u. s. w. Allen diesen geist

reich gegebenen Erklärungen folgen wir mit Interesse, dann

aber, am Schluß des Actes, finden wir eine Übertreibung

dieses Actensystems, die allzu großer Consequenz in demselben

entsprungen. Nach der Einnahme der Bastille (wir müssen ja

eben auch darüber aufgeklärt werden) erscheint, halb getragen,

halb gestützt, im Salon der Gräfin, die in ihrem lieben Näch-

sten, wenn er nicht Aristokrat ist, nur „ee viläm prookain cte

! rustre" sieht, — kein Geringerer, als der zum Lieutenant

avancirte, verwundete Perrin, der über den Sturm der Bastille

in begeisterten Worten einen kleinen 8pes«K hält. Und das

fürwahr in einer Tonart, die uns das Falsche der Situation

l fast vergessen läßt. . . . „Jagdmesser in rußiger Faust . . . Volk,

als entstiege die Freiheit dem Pflaster ... Ah! der herrliche

Tag! Das Blau des Himmels brennt, heiß ist's wie vor

einem Gewitter, da der Himmel des Donners harret. Man

schreit: zur Bastille! und — da sind wir . . . Und die Anderen

alle, alle ..."

Oh ja, wir fühlen das ganze Athmen der Revolution,

fühlen sie hier mit wie überall, wie auch im zweiten Act, als

die Stiftsdame voller Verzweiflung Blanche zuruft: „Bete

Du — ich kann nicht mehr!" draußen aber die Revolutions

glocken läuten und die Horde der Aufrührer zu den Fenstern

des Schlosses hinaufschreit. Wir fühlen sie, diese Revolution,

in ihrer ganzen, entfesselten Kraft, als der Graf von der Un

ordnung des königlichen Schlosses und von der Flucht seiner

Parteigenossen erzählt, als im dritten Act Perrin, von seinen

eigenen Parteigenossen aufgefordert, die Kapitulation Verduns

zu unterschreiben, der tobenden Masse allein widersteht, als

endlich Blanche, einen Paß erbittend, vor Perrin erscheint und,

von diesem unerkannt, verschwindet, ohne denselben genommen

zu haben, — wir fühlen sie darin und an vielen anderen

Stellen noch, ganz besonders aber den ganzen fünften Act

hindurch.

Hier sehen wir, den Tod erwartend, die Gefangenen alle

noch einmal in ihrer Eigenart. Welch' wunderbares Bild,

diese Conciergerie, dieses Vorgemach der Guillotine, voll Farben

reichthum, Philosophie und Ergebenheit! Hier tröstet sich ein

Gefangener mit der Lectüre des „Phädon" von Plato, dort

spricht ein Anderer von der Zukunft der Menschheit, Andere

spielen Karten oder unterhalten sich gleichmüthig über die

Guillotine, eine junge Frau schneidet sich das Haar ab, ein

junger Poet declamirt, einer der Gefangenen verschwindet, um

es in seiner Zelle „kurz zu machen" und sich ein Messer in's

Herz zu stoßen, Blanche und Perrin endlich gestehen einander

an diesem ihrem letzten Tage ihre, im Drama nicht in den

Vordergrund gerückte und nur leicht und tactvoll angedeutete

Liebe. Sie wissen es, daß sie zusammen sterben werden und

scheuen den Tod nicht, da das Leben ihnen nichts geboten

hätte. Der Graf von Valjuzon bringt die heitere Note in

dieses melancholische Bild. „Wahrlich, ein schöner Baum,"

ruft er aus, „der sehr gut eine Freiheitseiche vorstellen könnte,

wenn er nur nicht — hier stände!" Dann spitzt sich Alles zur

höchsten Tragik zu. Während draußen der Karren hält, er

scheint unter den Verstummenden der Gerichtsvollstrecker, die

Namen der zum Tode Verurtheilten aufrufend. Jeder von

ihnen erhält ein mit einem großen Siegel versehenes Papier

und muß „auf die linke Seite hinüber". Schon sehen wir

den gleichmüthig lächelnden Grafen, die stolz und hart blickende

Stiftsdame, den finsteren Boussanel, die ergebene Wirths

tochter, den „der Republik auch den Tribut seines Lebens

zahlen wollenden" Perrin die Reihe der Aufgerufenen ver

größern, — nur Blanche Valjuzon fehlt noch. Sie steht da,

verlassen, allein, des Augenblicks gewahr, da sie, übergangen,

den Tod der Ihrigen erleben soll, um „ein anderes Mal"
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allein zu sterben. Oh, furchtbare Qual! Unter den Gefangenen

entsteht eine Bewegung. Sollte man wirklich diese Folter er

sonnen haben? Da, noch im letzten Augenblick, überzählt der

Beamte geschäftsmäßig die Harrenden auf der linken Seite

und bemerkt, daß er Jemanden vergessen. Ah! . . . Blanche

Valjuzon ... „Ich bin's!" erklingt ein bebender, jubelnder

Aufschrei und Blanche stürzt an die Brust des sie umfangenden

Onkels. „Verrückte Person!" fällt es kalt und hart von den

Lippen des Beamten, der, sich dem Ausgange zuwendend, den

Verurtheilten befiehlt, ihm zu folgen. „0n ^ v», «ämull«!"

entgegnet ihm die Stiftsdame, und der Vorhang fällt.

so die beiden Stücke, die keine neue dramatische Aera

geschaffen, den Stempel Goncourt'scher Individualität und

Ueberzeugungswärme jedoch in so hohem Maße tragen, daß

man sie trotz aller auch hier erwähnten Mängel, „I^s ?ätri«

<>u <tiliig«r" besonders, als Zukunftsdramen bezeichnen muß.

tlaufikaa's Äbftammung.

Bon Carus Sterne.

(Schluß.)

Um von den verschiedenen Sagenformen, welche die Auf

suchung der entschwundenen Himmelstochter oder Walküre zum

Inhalt haben, wieder zur Nausikaa zurückzukehren und zu er

klären, weshalb die Verlorene bald auf einer fernen Insel des

Westens, bald in dem Sterneneiland der Plejaden gesucht wird,

müssen wir nochmals zu dem im Eingang erwähnten indischen

Märchen zurückkehren, welches den durch alle Lande gehenden

Zwiespalt der Meinungen, ob das Land der von Walküren

gepflegten Seligen irgendwo ans Erden oder hoch über den

Wolken zu suchen sei, gewissermaßen noch in seinem Schoß

vereinigt. Wir vernahmen, daß der indische Odysseus sich

genau wie sein griechischer Leidensbruder dadurch aus der

Charybdis rettet, daß er den in den Weltstrudel herabhängen

den Zweig eines Feigenbaums ergreift, daran emporklettert

und sich dann (wie in dem Märchen von Celebes) durch einen

Bogel den Weg zur goldenen Stadt der Nausikaa mit den

herrlichen Gärten zeigen läßt. Daß alle diese von England

bis nach Hinterindien , ja bis nach den Samoainseln reichen

den Märchen unter sich in dem innigsten Zusammenhang stehen,

und daß es sich um ein himmelhohes Emporklettern aus dem

Strudel handelt, geht aus der Bemerkung des Erzählers

(Somadeva Bhatta) hervor, nach welcher der über demselben

stehende Baum schon aus weiter Ferne den Seefahrern „wie

ein mit Flügeln besetzter Berg" erschien, während sich der

Strudel bis zum feurigen Innern der Erde vertiefte.

Wir haben hier ganz offenbar das Edda-Bild der Welt

esche Iggdrasil vor Augen, deren Fuß im Wasser steht, und

unter deren Wurzeln die feurige Unterwelt sich öffnet, wäh

rend der Wipfel noch über den Himmel hinausragt. Dieses

Bild von Agg's (d. h. Odin's) Baum hatten die Germanen

vielleicht schon mit der Sage nach Indien gebracht, daß man

an Ranken, die aus dem Wipfel dieses Baumes herabhängen,

bis in den Himmel klettern könne, denn nur so scheint sich der

Umstand zu erklären, daß Märchen von Personen, die an einer

Pflanzenranke bis in den Himmel klettern, sowohl im nörd

lichen Europa, wie in Indien vorkommen. Ich weiß nicht,

woher Rücke rt den Stoff zu seiner bekannten, 1822 gedichte

ten Parabel von dem an einer mäusebenagten Pflanzenwurzel

zwischen Himmel und Höllenabgrund schwebenden Syrer ge

nommen hat, der dennoch munter Beeren schmaust. Er scheint

darin, wie so oft, einem orientalischen Vorbilde gefolgt zu sein,

aber die schwarze und die weiße Maus, die an der ihn tragen

den Wurzel nagen, erinnern jedenfalls sehr auffallend an das

Bild, welches die Edda von der Weltesche entwirft.

Die Esche Yggdrasil duldet Unbill

Mehr als Menschen wissen.

Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite,

Unten nagt Nidhöggr.

Als dieses Bild von der Weltefche nach Indien gelangte,

war es natürlich, daß ihr dort der heilige Feigenbaum mit

seinen senkrecht zum Boden herabsteigenden und dort Wurzeln

schlagenden, den Mittelstamm gleich Säulen umgebenden Luft

wurzeln substituirt wurde, und so dürfen wir uns nicht wun

dern, wenn wir in einem Märchen der Dayaks auf Borneo,

welches von der Herabholung der Reiskörner aus dem Him

mel handelt, eine Vereinigung vieler Elemente des uns hier

beschäftigenden Sagenkreises jfinden. Ich will den Eingang

dieses Dayakmärchens genau mit den Worten wiedergeben, wie

sie St. John aus dem Munde der Eingeborenen auf Borneo

erhalten hat, damit man nicht glaube, ich stutze den Stoff nach

meinem Bedürfnisse zu.

„Vor Zeiten einmal, als die Menschen nichts zu essen hatten als

eine Art eßbaren Schwammes, der aus faulenden Bäumen wuchs, und

als es kein Getreide gab, der Menschen Herz zu erfreuen und zu stärken,

begab sich eine Anzahl Dayaks zur See, unter denen sich ein Mann

Namens Si Jura befand, dessen Nachkommen bis diesen Tag im Dayak-

Dorfe Simpok leben. Sie segelten eine Zeit lang vorwärts, bis sie an

einen Ort kamen, wo sie das ferne Brausen eines großen Strudels hörten

und zu ihrem Staunen vor sich einen ungeheuren, im Himmel gemurzel-

ten Fruchtbaum sahen, dessen herabhängende Zweige die Wellen berührten.

Von seinen Gefährten aufgefordert, kletterte Si Jura unter dessen Zweige,

um die reichlich vorhandenen Früchte zu sammeln, und als er dort war,

fühlte er sich versucht, den Stamm zu ersteigen und nachzusehen, wie der

Baum in dieser Stellung gewachsen war. Er that dies und kam endlich

so hoch, daß seine Gefährten im Boote ihn aus dem Gesicht verloren und,

nachdem sie eine gewisse Zeit gewartet, mit Früchten beladen, ruhig hin

wegsegelten. Als er von seinem hohen Sitz hinunterblickte und seine

Freunde absegeln sah, wußte Si Jura sich nicht anders zu helfen, als

weiter zu klettern, indem er einen Ruheplatz zu erreichen hoffte. Er klet

terte daher beharrlich höher und höher, bis er die Wurzeln des Baumes

erreichte, und dort fand er sich in einem neuen Lande — dem der Ple

jaden ..."

Er trifft dort ein Wesen in Menschengestalt, Namens

Si Kira, von dem er mit einem wohlschmeckenden Gericht be-

wirthet wird, welches er für weiße Maden ansah. Es war

nämlich gekochter Reis, und der Plejaden-Mann gab dem

Erdenbewohner davon mehrere Sorten Samen nebst Kultur

anweisung und ließ ihn dann an einem langen Seile wieder

auf die Erde herab. Merkwürdiger Weise erzählt man die

selbe Geschichte von der Erkletterung des Weltbaums auch auf

den Samoainseln, nur daß es sich dort um die Herabholung

der Taropflanze handelt, während im englischen Märchen Hans

die goldenen Eier herabholt, wobei wohl an den Volksnamen

der Plejaden (die „Gluckhenne") zu erinnern ist. Wer war

nun der kühne Mann, der es wagte, den Weltbaum zu er

klettern, und bis in die Plejaden gelangte? Es gehört kein

Oedipus dazu, das Räthsel zu lösen, besonders wenn wir es

mit dem griechischen Märchen von der Herabholung der Hes-

peridenäpfel durch Herakles vergleichen. In der Edda finden

wir die Aepfel der Unsterblichkeit, welche Freyr der Gerda,

wie Zeus der Hera als Hochzeitsgabe darboten, am Weltbcmme

selbst, bewacht von Jduna und den drei Nornen, die mit den

Walküren zusammenfallen. In der griechischen Sage sind es

die vier Töchter des Atlas, welche die goldenen Aepfel der

esperiden bewachen, und dieser von den älteren griechischen

orschern jenseits des Eridanos im Hyperboräerlande gesuchte

tlas selbst, welcher das Himmelsgewölbe trägt, ist nichts

Anderes, als eine Personifikation des germanischen Weltbaums.

Nun müssen wir uns weiter erinnern, daß die Plejaden als

die „sieben Töchter des Atlas" bezeichnet werden, um auch

hierin die Identität der am Weltbaum oder Atlas wohnenden

Plejaden und Walküren zu erkennen. Im Dayakmärchen heißt

der zu den Plejaden emporsteigende Mann Si Jura, was

eine Corruption aus Surim, dem Namen des altindischen

Sonnengottes zu sein scheint, dessen Mythos in mehreren

Punkten, namentlich in der heimlichen Liebe zu Eos, mit dem

des griechischen Plejadenjägers Orion übereinstimmt. Mit

einem Worte, es ist der Sonnengott, der täglich den Himmels

baum ersteigt und den Menschen die herrlichsten Gaben von

oben herabsendet, denn Herakles, Surya, Orion sind fämmtlich

alte Sonnengottheiten. Dasselbe gilt bekanntlich, wie von vielen

Seiten nachgewiesen, von Odin-Odyfseus, und sein Besuch in

den Obstgärten des Alkinoos, deren herrliche Aepfel nicht ohne
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Ursache gepriesen werden, entspricht dem Besuch des Herakles

in den Hesperidengärten, wohin sich Letzterer den Weg ebenso

von dem Meergotte Nereus zeigen läßt wie der indische Odysseus

(Saktideva) von dem Fischerkönig Satyavrata den Weg zu der

„goldenen Stadt" der Walküren, in der er die auf Erden lieb

gewonnene Königstochter wiederfindet.

Als Beweis von dem hohen Alter und der weiten Ver

breitung dieser Verbindung des Weltbaum- und Walküren

mythos finden wir dieselbe nochmals auf Neuseeland. Eine

Himmelstochter Tango-Tango hatte sich in den tapferen Häupt

ling Tawhaki verliebt, .war zu ihm auf die Erde niedergestiegen,

um sein Weib zu werden, flog aber später beleidigt von bannen,

als er einst ihre gemeinsame Tochter verachtete. Als sie sich

anschickte, mit dem Kind im Arm empor zu steigen, verweilte

sie auf die flehende Bitte des Gatten, sie doch nicht ohne alle

Hoffnung des Wiedersehens zu lassen, noch einen Augenblick,

indem sie mit einem Fuße auf der geschnitzten Figur am Gipfel

der Firststange über der Thür des Hanfes ruhete, und gab

ihm den Rath, wenn er ihr nachklettern wolle, nicht die frei

vom Himmelsbaum herabhängende Luftwurzel zu wählen, son

dern die, welche wieder im Boden festgewurzelt sei. Er folgte

ihrem Rothe und gelangte so in den Himmel, wo er sie wieder

fand, während sein Bruder, der an einer freihängenden Ranke

emporzuklettern versuchte, von einem Ende des Himmels zum

anderen geweht wurde und endlich wieder herabfiel.

Das Abschiedsgespräch mit der entschwebenden Walküre

scheint auch dem germanischen Mythos ursprünglich nicht ge

fehlt zu haben, wenigstens kehrt in demselben Liebe der Edda,

welches uns die Flucht der Walküren schildert, der Zug wieder,

daß Wieland, nachdem er das Schwancnkleid seines entflohenen

Weibes für sich selbst nachgebildet, um wie Dädalus der Ge

fangenschaft des Königs Nidudr zn entfliehen, noch einen Augen

blick auf dem Dachgesims verweilt, um dem betrogenen König

Rede zu stehen.*) Es würde sich nun fragen, ob auch die

Walküre Alioruna in der ursprünglichen Edda-Sage ihrem

Manne Egil vielleicht noch eröffnet habe, daß sie ihrer Be

stimmung gemäß die erste Gelegenheit, die sich ihr bot, das

Schwanengewand wieder zu erlangen, benutzen mußte, um der

himmlischen Heimath zuzufliegen, daß es aber doch ein Mittel

gäbe, ihr dorthin zu folgen um sie wieder zu gewinnen, und

worin dies bestand.

Die Edda gibt, wie erwähnt, die Fortsetzung dieser Sage

nicht, aber aus mehreren in naheverwandten Mythenkreisen

enthaltenen Andeutungen scheint hervor zu gehen, daß Egil,

der Schütze, nachdem die goldene Stadt nicht mehr über den

Wolken, sondern auf einer fernen Insel im Westen gesucht

wurde, den Rath erhielt, mit einem seiner drei magischen, nie

mals fehlenden Pfeile, die er wie Herakles besaß, den Schwan

flügellahm zu schießen, damit er ihm besser folgen und so den

Weg nach der im fernen Westen gelegenen goldenen Stadt

finden könne. Ich erinnere daran, daß sowohl in dem indi

schen Märchen ein Vogel den Weg nach der goldenen Stadt,

wie in dem Celebesmärchen direet nach dem Hause der ent

flohenen Walküre zeigt. Für den ursprünglichen Fortgang

der Mythe im angedeuteten Sinne spricht unter Anderen die

mit weiteren Odin-Odysseus-Zügcn nach Nordamerika hinüber

gelangte Erzählung von dem Schützen Odschibwä. der gleich

Egil, Herakles und Orwar-Odd drei magische Pfeile besaß

und einen nach dem fernen Westen ziehenden rothen Schwan

verfolgte, den er flügellahm schoß. Die Leute sagten ihm aber,

er könne dem Schwan doch nicht weiter folgen, denn diese

Schwäne flögen in ein Land, aus dem Niemand wiederkehre,

d. h. nach der Insel der Seligen. Ebenso heißt es in der

finnischen Sage von Lemminkäinen , er werde die Nordlands-

Auch in dem bekannten Märchen vvn Amor und Psyche spricht

der entfliehende Amvr noch vom Gipfel einer hohen Cypicssc mit Psyche,

und ich darf hier nicht unerwähnt lassen, doh Felix Liebrccht das

Märchen von der entflohenen Walküre nur für eine Umkehrung der Mythen

von Zeus und Semele, Amor und Psyche, Pururovas undUrwasi hält!

mir scheint aber das Entgegengesetzte richtig, sofern der in so vielen for

men wiederkehrende Walküren-Mythos nicht nur eine viel weitere Ver

breitung, sondern auch viel ältere Bcstandlheile zu enthalten scheint.

braut nicht eher erringen, als bis er den im Todtenflusse der

Unterwelt dahinziehenden Schwan mit sicherem Schuß erlege:

Dann erst gcb' ich meine Tochter,

Geb' ich dir zur Braut die Jungfrau.

Wenn den Schwan im Fluh du schießest,

In dem Strom den starken Vogel,

n des Tuoni schwarzem Flusse,

n des heil'gen Stromes Wirbeln,

Darfst es einmal nur versuchen.

Einen Pfeil darfst du nur senden.

(Kalewala XIV, 375-382.)

Der Grund, weshalb es dem Odschibwä nicht erlaubt war,

in das Land der Seligen, wohin sich die Schwanenjungfrau

geflüchtet, einzutreten, wird in dem amerikanischen Märchen

ebenso angegeben, wie im europäischen; das Thor stände (außer

Göttern und Walküren) nur Verstorbenen offen und Lemmin

käinen muß seinen Versuch als Lebender einzudringen mit dem

Leben büßen, worauf er nachher von seiner Mutter wieder be

lebt wird. Allein wie Leukothea für Odysseus Rath schafft,

indem sie ihn mit ihrem Schleier umhüllt, um ihn bei den

Phäaken einzuführen, wie der schwedische Odysseus Hadding

von einer Zauberin mit einer Nebelkappe bedeckt in das Reich

der Seligen gebracht wird, so gelangt auch Odschibwä mit

Hülfe eines mächtigen Zauberers, dem er einen großen Dienst

geleistet hat, in den Besitz der Schwanenjungfrau und darf

sie mit nach seiner Heimath nehmen. Wie in dem deutschen

Eddaliede, so beginnt auch in der nordamerikanischen Jndianer-

sage erst mit der entflohenen und wiedergefundenen Schwanen

jungfrau die Odyssee, denn in der letzteren wird, um mich der

homerischen Benennungen weiter zu bedienen, Nausilaa zur

Penelope. Odschibwä lebt lange glücklich mit ihr, bis er einst

wie Egil auf die Idee kommt, einen weiten Jagdzug zu unter

nehmen. Zufällig tritt er dabei durch eine Höhle in die Unter

welt ein und erfährt von den abgeschiedenen Geistern, daß

seine Brüder daheim sich um die verlassene Schwanenfrau

streiten, wie Wili und We, die Brüder des auf weite Jagd

gezogenen Odin, sich um dessen Gattin (die Walkürengöttin

Frigga) streiten. Darauf eilt Odschibwä schleunigst heim und

erlegt die lästigen Freier mit seinen Pfeilen.

Noch weitere Züge der Nausikaasage, die diese erst ver

ständlicher machen, finden sich in nordeuropäischen Sagenkreisen.

Wie Odin die Brunhild, sein „liebstes Kind", bestrafen muß,

weil sie in der Schlacht wider seinen Willen gehandelt, so

mußten, scheint es, reuig nach der goldenen Stadt zurückkehrende

Walküren, die, wenn auch durch List, gezwungen worden waren,

einem sterblichen Manne anzugehören, fortan, statt den Ein-

heriern Gesellschaft zu leisten und Meth zn credenzen, in Wal

halla niedere Dienste verrichten, und — schrecklicher Gedanke! —

die schmutzige Wäsche der Unsterblichen waschen! Ich schließe

dies aus dem mehrmals wiederkehrenden Zuge, daß die gesuchte

Walküre am Strande der Insel der Seligen angetroffen wird,

im Begriffe „große Wäsche" zu waschen. So trifft im Gudrun-

liede. welches in der Regel die mythischen Anklänge sehr ver

wischt zeigt, König Herwig, der ausgezogen war, die ihm ver

lobte Tochter jener Walküre Hilde, welche die gefallenen Krieger

der Walstatt neu belebt, zu suchen, am Strande der Normandie

die Braut, wie sie mit nackten Füßen im Schnee stehend ge

zwungen ist, die Wäsche des normännischcn Königshaufes zu

waschen. Erst allmählich erkennt er sie wieder und ist nicht

eher davon überzeugt, seine Braut vor sich zu haben, als bis

sie ihm die eine Hälfte des Verlobungsringes zeigt, die zu

der anderen, von ihm selbst aufbewahrten, paßt. In ahnlicher

Beschäftigung trifft Wäinämöinen in dem eben erwähnten Na

tionalepos der Finnen, als er die Insel des Todtenkönigs auf

suchte, um dort geheime Weisheit zur Vollendung seines Bootes

zn erlernen, die Tochter des Königs Tuonis, der über die

Seligen herrscht, wie Alkinoos über die seligen Phäaken:

Sie, die Jungfrau von Monala,

Sie, die Wäscherin der Kleider,

Sie, die Spül-rm der Wäsche,

War am Flusse von Tuoni

In den Tiefen von Manala.

(Kalewala Rune XVI. 1S8-172.)
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Ganz wie in der Odyssee, so empfängt auch hier die könig

liche Wäscherin den Fremdling, examinirt ihn, ob er durch

Feuer oder Wasser um's Leben gekommen, da Lebende die

Insel nicht betreten dürften, weil man von da nicht zurückkehre,

holt ihn dann aber selbst mit ihrem Boote herüber. Wir dürfen

aus alledem mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß selbst

der so geringfügig erscheinende Umstand, welcher Odysseus die

Tochter des Königs der Seligen bei der großen Strandwäsche

finden läßt, nnd nach welchem Sophokles sein Drama Nau

sikaa die „Wäscherin" taufte, nicht von Homer erfunden, son

dern bereits vorgefunden wurde. Und zwar scheinen zwei

oder drei verschiedene nordische Dichtungen, die sämmtlich Schick

sale und Wanderungen des Sonnengottes behandelten, in ihrer

Verschmelzung das Grundgewebe zur Odyssee hergegeben zu

haben. Man kann dabei unterscheiden:

1. Den Mythos von der verlorenen und wieder

gefundenen Walküre, welchen der griechische Dichter soweit

entstellt hat, daß wir ihn nur in Nebendingen wieder erkennen

können, wie in dem Begegniß mit der Wäscherin Nausikaa auf

der Insel der Abgeschiedenen, die in goldenen Palästen mit

Hesperidengärten wohnen, wozu noch die schon dem H e Ha

lt ikos und Aristoteles bekannte Sage gehört, daß Tclemach,

der Doppelgänger seines Vaters, die Nausikaa heimgeführt habe,

uud daß ihrer Ehe ein Sohn Perseptolis entsprossen sei. Dazu

gehört ferner noch die Parallelsage, daß Herakles, als er in's

Hyperboräerland gezogen war, um von dem dort wohnenden

Atlas (Iggdrafil) die goldenen, von den Atlastöchtern oder

Plejadcn bewachten Aepfel zu holen, eine hyperboräische Jung

frau heimgeführt habe, die ihm den Latums gebar, wie dies

Dionys von Halikarnaß erzählt.

2. Den Mythos von der täglichen Wanderung

des Sonnengottes von Osten nach Westen, wobei es

hieß, daß Odin allnächtlich durch einen unterirdischen Gang

von Westen nach Osten zurückkehrte. Bei den Griechen er

wähnen Stesichoros, Aeschylos und Mimnermos einer

goldenen Schale, die Hephästos dem Sonnengott (Herakles oder

Helios) geschmiedet und in der er blitzschnell, nachdem er

auf der Hespcrideninsel im Westen ausgeschlafen oder noch

schlafend nach dem Osten zurückfährt. „Es trägt ihn", sagt

Mimnermos, „durch die Wogen das wunderschöne Lager,

das hohle, beflügelte, welches Hephästos aus kostbarem Golde

geschmiedet. Ueber die Fläche des Wassers führt es ihn

schlafend in reißender Schnelle von der Stätte der Hesperiden

hin zu dem Lande der Aethiopen, wo der schnelle Wagen und

seine Rosse stehen, wenn die frühgeborene Eos naht. Dort

besteigt darauf Hyperion's Sohn den Wagen." Wir brauchen

nichts hinzuzusetzen, um zu zeigen, daß das geflügelte Geister

schiff, welches den schlafenden Odysseus mit Blitzesschnelle nach

Jthaka heimführt, mit dieser geflügelten Schale des Sonnen

gottes identisch ist. Aber warum fuhr er nicht die Nacht hin

durch mit gleichmäßiger Schnelligkeit von Westen nach Osten

zurück, wie er am Tage von Osten nach Westen gefahren war?

Darum, weil er die Nacht bei der entflohenen Walküre zu

bringen wollte, die er auf der Phäakeninsel wiedergefunden.

Es ist Eos, die Geliebte des vorhomerischen Orion, wie des

indischen Sonnengottes Surya, welche die Griechen wunder

barer Weise im Westen wohnend dachten, weil sie Morgenröthe

und Abendröthe, die meist gleichzeitig am West- und Osthimmel

(durch Widerschein) auftreten, in einer Göttin personifizirten.

In den Armen der Eos verbringt Helios auf dem westlichen

Scher!« die Nacht, dann begleitet sie ihn auf dem blitzschnellen

Schiffe nach Osten, flieht dann der Sonne voraus wieder nach

Westen, wo sie erst Abends von dem Sonnengott eingeholt

wird. Das ist der Mythos von der entschwundenen und

wiedergefundenen Schwanenjnngfrau, den Longfellow zu

einem so schönen Sonnennntergangsgemälde verarbeitet hat.

3. Den Mythos von der Jahresreise der Sonne

im Hy perbor äerlande. Denn nur unter Zugrundelegung

nordischer Quellen ist die griechische Dichtung zu verstehen,

nach welcher Odysseus gerade so wie Odin den größeren Theil

des Jahres von seiner Gattin und der himmlischen Wohnung

entfernt, als wilder Jäger in der Ferne schweift, während

Frigga nnd Penelope, die göttlichen Weberinnen, mit Thränen,

von Freiern umdrängt, die Heimkehr erwarten. Inzwischen

weilt Odysseus bei Kirke und Kalypso, der „Verbergen«",

denen im schwedischen Mythos eine Riesentochter entspricht, die

den Sonnengott neun Monate in ihrer Bergwohnung fesselt.

Wohl mag Letzterer nach so langem Eheglück der Abschied

doppelt schwer fallen, wenn dann mit anbrechendem Sommer

der Sonnengott seine Residenz aus der nordischen Unterwelt

in die südliche Oberwelt verlegt, und sie mag, wie Kalypso,

die Götter anklagen, daß sie ihr den Odysseus ebenso wenig

gönnen, wie sie einst der Eos den Orion gegönnt hätten. Es

ist dies eine jener Stellen der Odyssee, aus der man schließen

kann, daß der Dichter nicht völlig den tieferen Sinn des nordischen

Mythos mißverstanden hatte. Denn nur im Norden konnte

(aus astronomischen Gründen, wie ich an anderer Stelle ein

gehend gezeigt habe) der Mythos von der langen Abwesenheit

und von der Verwundung des Sonnengottes entstehen, obwohl

er südwärts bis nach Aegypten und ostwärts bis nach Siam

gewandert ist, Ländern, in denen er nicht einmal mehr ver

standen werden, geschweige entstehen konnte, weil dort die Sonne

niemals im Jahreslaufe eine lange Abwesenheit oder tödtlichcs

Siechthum bemerken läßt. Durch die von den Hauern des

Ebers auf der Jagd erhaltene Fußwunde, die schließlich zur

Erkennung des Odysseus in der Heimath führt, gibt er sich

uns als Doppelgänger des nordischen Odiu und Orion noch

mals unzweifelhaft zu erkennen und sichert den Stammbaum,

welchen wir der Nausikaa zu geben versucht haben, indem wir

uns durch die Mißverständnisse uud Entstellungen des grie

chischen Dichters einen Weg zur Urform des alten Mythos

zurückgebahnt haben.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Zeinab, die Pilgerin.

Bon Hermann Feigl.

Wenn den Pilger sein würdevoller Schritt, seine beschauliche Miene

und sein andächtiges Schweigen kennzeichnet, so trug Zeinab diesen ehren

vollen Namen mit Unrecht. Sie hüpfte und sprang und lachte und sang,

wie es alle jungen Mädchen zu thun gewohnt sind, die sich ihrer Jugend

freuen und deren kindlichem Blicke die Zweifel der Zukunft noch verborgen

sind. Sie war zwar schon an der Grenze der Kindheit angelangt und

alt genug, um den Gesichtsfchleier zu tragen, aber sie begnügte sich niit

dem Kopfschleier, der ihre rabenschwarzen Locken verdeckte. Diesen zog

sie, wenn ihr auf der Straße zufällig ein Mann begegnete, über die linke

Hälfte des Gesichts und schaute dem Begegnenden so dreist in die Augen,

als ob sie gar nicht wüßte, daß weder ihr Naschen, noch der üppige rothc

Mund bedeckt feien. ^

„Friede sei mit Dir, kleine Pilgerin!" grüßten sie dann die Leute

und lachten über die sonderbare Ungeschicktheit des Mädchens.

Erst hatte es Einer gesagt, dann ein Zweiter, dann Mehrere, und

endlich war es Brauch geworden, Zeinab nicht anders als die kleine

Pilgerin zu nennen. Zeinab wäre mit dem Beinamen, den sie ihrem

kindlichen Benehmen verdankte, zufrieden gewesen; doch sollte ihr unvorsich

tiger Ucbcrmuth noch andere, und was für böse Folgen haben!

Ritt da eines Tages der alte Hassan al-Hadfchi durch die Straßen,

ein altersmüder Mann auf altcrsmüdem Gaul, und erblickte mit seinen

zwinkernden Augen die schöne kleine Pilgerin mit ihrem unvcrschlcierten

Gesicht. Sein ausgeglühtes Herz sing an zu brennen und zu lohen, und

er konnte nicht umhin, sein Roß anzuhalten und dem Madchen seufzend

nachzublicken, bis es hinter der Hausthürc verschwunden war,

„Gott ist groß!" seufzte er iu möchtiger Aufregung, „Er schuf das

All, den Himmel und die Erde, und ^am Himmel schuf er die Sterne

und auf der Erde die Blumen und Weiber! — O Du schönste aller

Rosen, glückselig, der Dich Pflücken darf!" Dann rüttelte er seine Mähre,
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die eben zu schlascn begann, aus dem eisten Schlummer, ritt weiter und

stieg am nächsten Kaffeehaus« ab.

Hassan, der Hadschi, war eine bekannte Persönlichkeit, Sein Geiz

war sprüchwörtlich geworden, und die ganze Stadt erzählte sich, das? der

reiche Mann die Pilgcrsahit nach Mekka ohne einen Dirhcm in der Tasche

angetreten halte und noch dazu mit vollem Beutel nach Hause zurück

gekehrt war. Die Einen sagten, er sei als Koch gereist, die Andere» be

haupteten, er habe die Kamcelc gewartet. War man auch darüber nicht

im Klaren, Hassan's Geiz blieb unbestritten, und wenn immer es leicht

geschehen konnte, enthielt man sich nicht, darauf boshaft anzuspielen.

„Was für herrliche Blumen gedeihen bei Euch, mein Bruder!"

leitete der Hadschi das Gespräch ein, als er seine Pfeife angezündet hatte

und vor der Tasse Kaffee sah.

„Und billig sind sie, o Hassan!" erwiderte darauf spöttelnd Osman,

ein junger Man», „die schönsten Blumen sind bei uns billiger, als das

häßlichste Weib!"

„Der Allgütigc schenke Dir Geduld, mein Sohn!" entgegnete Hassan,

„hättest Du mich aussprechen lassen, so hättest Du erfahren, was für

Blumen ich meine."

„He! Du reitest doch nicht auf einer Giraffe, daß Du in die hoch

gelegenen Fenster der Harems guckst?" Wie um sich zu versichern, schaute

der Spötter durch die offene Thüre auf die Straße nach Hassan's Pferd.

„Verzeihe, mein Vater, den Verdacht!" fuhr er dann fort, „Deine Stute

ist gewiß edler Abstammung und scheint eine Muhme des berühnitcn

Abul-Musci zu sein, der vor fünfzig Jahren wie ein Pfeil durch die

Wüste flog."

Hassan ärgerte sich zwar über die boshafte Rede, doch wirkte das

Lachen der anderen Gäste so ansteckend, daß er selbst mit einstimmen mußte.

„Ich freue mich deS Lobes, das Du meiner treuen Jaminc spendest",

nahm Hassan scherzend das Gespräch wieder auf, „doch mehr freut mich,

bei meinen, Barte, der Anblick, der mir soeben geworden ist."

„Und was hast Du gesehen?" fragten Einige.

„Ein Weib! Ein Mädchen wie eine Rofcnknospc und — unvcr-

schleicrt auf der offenen Straße!"

„Kein Zweifel, er meint Zeinab, die Pilgerin!" riefen fast Alle.

„Gefällt sie Dir, o Hassan?" fragte Osman, „die könntest Du viel

leicht sogar zum Weibe bekommen, billiger als eine Paschastochtcr!"

„Wer ist ihr Vater?" erkundigte sich der Hadschi angelegentlich.

„Zeinab's Vater? Ein armer Teufel! Wenn Du jetzt hingehst,

sinkest Du ihn sicher unter seinen Palmen, wo er die Datteln nn den

Baumen zählt, die ihm »och übrig bleiben, wenn er seine Steuern be

zahlt hat." —

Hassan lachte mit den Anderen zu solchen Scherzen und lhat, was

Niemand erwartet hätte. Er ging zu Zeinab's Vater, unterhandelte wegen

des Heiralhsgutes, und als er wegrilt, war ihm Zeinab vertragsmäßig

zugesichert.

Als die kleine Pilgerin von ihrem Vater erfuhr, daß sie in acht

Tagen das Weib Hassan al-Hadschi's werden solle, da jammerte sie ver

zweifelt auf und warf sich auf die Erde. „O nuin Vater!" flehte sie mit

emporgehobenen Armen, „was willst Du mir thun!» O gib mich nicht

dem häßlichen alten Manne! — Vater, ich sterbe! Ich sterbe, mein Vater!"

schrie sie verzweifelt und riß sich den Schleier von den Haaren.

„Du wirst nicht sterben, mein Kind!" beruhigte sie ihr Vater. „Du

weißt, wir sind arme Leute, die kaum genug zum Leben haben. Hassan

ist vermögend, bei ihm erwartet Dich Wohlleben und Ueberfluß ohne

Mühe und Arbeit. Du wirst eine reiche Frau sein, die Nichts zu thun

braucht, und obendrein vielleicht noch ihre armen Eltern unterstützen kann.

Auch setzt mich der Brautschatz, den Hassan für Dich gezahlt hat —

tausend Piaster! — in die Lage, unserer unglücklichen Wirtschaft ein

wenig aufzuhelfen, Tausend Piaster geben eine Kuh, bedenke Kind, wie

sich Deine Mutter darüber freuen wird!"

„O Vater, um eine Kuh hast Du Dein Kind so elend mache»

können!"

„O, Du wirst glücklich sein, meine Tochter!"

Aver Zeinab ließ sich nicht trösten, und als sie ihr Bater allein im

Zimmer zurückließ, ging auch sie hinaus, setzte sich hinter ein Gebüsch am

Ziehbrunnen und weinte und schluchzte bis zum Abend.

Die Sonne war eben untergegangen, als Osman nn Zeinab's Bcr

steck vorüber kam und das stöhnende Mädchen entdeckte, „Zeinab, Du

fröhliche kleine Pilgcrin, warum weinst Du?" fragte er theilnehmend.

Sic erzählte ihm ihr Leid. „O Zeinab," rief er schmerzlich aus. „ver

fluche mich nicht — denn ich, ich bin die Ursache Deines Unglücks!"

Sie schüttelte ungläubig den Kopf, doch als er ihr offenherzig erzählt

hatte, was im Kaffcehause vorgefallen war, dn mußte sie ihm glauben

und vorwurfsvoll klagte sie:

„O Osman, Osman, was hast Du gethan? Hättest Du nie ge

sprochen, und ich — o hätte ich mich nie sehen lassen!"

Da Osman das junge Mädchen so verzweifelt sah, bereute er bitter

seine unüberlegten Worte und ging mit sich selbst zu Rathc, ob und wie

er seinen Fehler gut machen könne. „Zeinab!" sprach er nach längeren,

Sinnen bewegt, „Zeinab, Du unglückselige kleine Pilgcrin, sage mir, wie

Dir zu helfen ist, und ich will es thun."

„Wenn der Heirathsvcrtrag nicht rückgängig gemacht werden kann,"

antwortete sie ihm, „ist alle Mühe vergeblich. O Du Gerechter! — um

tausend Piaster hat mich mein Vater verkauft — Gott strafe ihn nicht!

Der Eine braucht das Geld, der Andere will mich haben! Osman, wenn

es so weit kommt, will ich lieber mein Leben in diesem Brunnen enden

— der Prophet erbarme sich meiner! — als Hassan in sein Haus folgen!"

Osman war erschüttert. Er legte seine Hände tröstend auf die

Schultern des jammernden Mädchens und sprach ernst: „Zeinab, ver

zweifle nicht! Ich will Dir helfen, ich muß es, und ich schwöre Dir, bei

meinem Leben, daß ich die Ehe, vor der Du zurückschauderst, verhindere."

Da war es, als ob Zeinab plötzlich eine Andere geworden wäre.

Ihre zusammengebrochene Gestalt erhob sich, ein siegbewußtes Lächeln ver

drängte in einem Augenblick den Ausdruck des herben Schmerzes von

ihren Lippen, und mit brennenden Blicken schaute sie den, jungen Mann

in die Augen. „Osman!" rief sie frohlockend aus und erfaßte dankes

innig seine Hände, „Osman! Dein Schwur ist mein Glaube! Halte ihn,

wie es dem Muslim ziemt, und ich — o ich will Deine Selavin fein!"

Sie wollte sich vor ihm niedermeiscn, aber er hielt ihre Hände sest und

zog sie empor, ganz nahe an seine Brust, aber ehe sie ihn berührte,

flüsterte er traurig: „Noch bist Du eines Anderen Weib!" Dann machte

er sich sanft los uud eilte davon.

Nach einer halben Stunde warf er dem Vater Zeinab's einen Beutel

mit tausend Piastern in den Schoß. „O Abu Zeinab!" bat er, „nimm

dieses Geld von Deinem Freunde und mache den Handel mit Hassan zu

Nichte!"

„Gerne thälc ich es, o Osman, denn mein Kind dauert mich jetzt.

Aber es ist zu spät, der Vertrag ist abgeschlossen^- Gvit weißes! Viel

leicht daß Hassan zurücktritt, wenn Du ihm den Vorschlag machst."

Und Osman eilte zu Hassan und legte ihn, zweitausend Piaster in

die Hand, um seine Habsucht wach zu rufen. Hassan, zweitausend Piaster,

wenn Du auf Zeinab verzichtest!"

„Osman!" lächelte dieser, „behalte Dein Geld und Deine Worte!

Nicht, wenn Du mir eine Million bietest, trete ich zurück. Ich bin zwar

ein armer Mann, aber ein Mädchen, so jung und schön wie Zeinab, be

käme ich in meinem Alter wohl um keinen Preis mehr!"

Verzweifelt verließ Osman den alten Geizhals und mißmuthig

schlich er lange durch die finsteren Gassen, ehe er sich entschloß, nach Hause

zur Ruhe zu gehen. Schlaflos verbrachte er die ganze Nacht. Sein Ge

wissen drückte ihn wegen des Eides, den er Zeinab geschworen hatte, und

von dem er nun nicht wußte, wie er ihn einlösen könnie. Sein halbes

Vermögen hätte er dafür hingegeben. Und nebst dem Gewissen ließ ihm

noch etwas Anderes keine Ruhe — sein Herz! Er hatte Zeinab schon

oft gesehen, schon oft mit ihr gesprochen, doch so nahe wie heule war sie

ihn, noch nie gewesen — o sie war so schön! — »nd so warm wie heute

hatte er sie noch nie sprechen gehört. Wenn sie auch so warm und leidcn-

schastlich lieben konnte — ihn lieben! — o sein ganzes Vermögen wolllc

er darum geben. Warum hatte er sich nicht früher darum bekümmert,

heute wa, es vielleicht schon zu spät! Zu späl? Unmöglich! „Zeinab

muß mein werden!" schwur er sich selbst noch einen zweiten Eid, als er
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früh Morgens sein Lager verließ. Aber wie, wie? Osman's Gedanken

kreisten wirr durcheinander, nur Zeinab's Schönheit stand klar vor feinen

Auge». Ob er sich ihr Schicksal ebenso angelegen sein liehe, wenn sie

weniger schön wäre? fragte er sich. Wenn sie etwa so häßlich wäre, wie

die alte Sulma Chatün? Sülm» Chatün, die seit Jahr und Tag nur

tief verschleiert ausgehen durfte, weil sich die Leute vor ihrcm bösen Blick

fürchteten! Aber stand Sulma Chatün nicht im Gerüche groszer Ver

schmitztheit, und ging von ihr nicht die Sage, daß sie schon manchem un

glücklichen Liebespaare geholfen habe? Wenn sie auch Zeinab und ihm

selbst helfen könnte! Ha, das war ein kostbarer Einfall!

Bald pochte Osman an Sulma Chatiin's Thür und bat das alte

Mütterchen um Einlaß. -

„Willkommen, mein Sohn!" begrüßte sie Osman mit freundlicher

Stimme, „Friede sei mit Dir und Deinem Eintritt in mein niederes

Haus!" Dann zog sie ihn an der Hand in das Zimmer hinein, hieß ihn

sich setzen und lüftete ihren schwarzen Schleier. Herr der Geschöpfe, war

das ein häßliches Weib! Ihre spitze Nase hing über den fest zusammen

gekniffenen Mund und unter ihren borstigen Augenbrauen schielten die

Augen wie das Verderben des Schicksals.

Sulma Chatün bemerkte Osman's Entsetzen und lächelte. „Mein

Söhnchen," sprach sie wchmüthig, „ich weiß, daß Niemand zu mir kommt,

um meine Schönheit zu bewundern, darum sage mir nur, wodurch mir

die Ehre Deines Besuches zu Theil wird?"

Osman erzählte der Alten Alles vom Anfang bis zum Ende, dann

zog er den Beutel, den Hassan al-Hadschi verschmäht hatte, hervor und

legte ihn neben sich aus den Divan. „Nimm diese Kleinigkeit, mein

Mütterchen," sprach er, „aber rathc mir mit Deiner Erfahrung, hilf mir

mit Deiner Klugheit!"

„Erst stecke Dein Geld wieder ei», mein Sohn," sagte sie ernst,

„dann wollen wir sprechen."

„Ein kleines Geschenk, o Chatün, kaum der Rede Werth und doch

vielleicht genug, um Deine Lage etwas zu verbessern."

„Weißt Du, ob ich dessen bedarf?" fragte sie beinahe gekränkt, „gib

mir ein Mcnschcnherz, das mich sucht, anstatt mich zu fliehen, und ich

will es dankbar annehmen. Dein Geld nimm nur wieder zu Dir, oder

Du darfst von mir Nichts erwarten,"

Osman blieb Nichts übrig, als feine zweitausend Piaster wieder

beschämt einzustecken.

„So gut!" sagte nun Sulma Chatün, „Du sollst mir nicht umsonst

Dein Vertrauen geschenkt haben, mein Sohn. Du bist nicht der Erste,

dem ich sein Liebchen rette, und Du kannst beruhigt nach Hause gehen.

Zeinab wird nicht das Weib Hassan's!"

„Wie aber, Mütterchen?" erlaubte sich Osman zu fragen.

„Wie? Das ist meine Sache, o Osman!"

„Verzeihe, meine Mutter, meine Besorgnih! Doch wenn ich daran

denke, Zeinab zu meinem Weibe zu machen, so — so will ich nicht ein

mal, daß Zeinab Hassan's Haus betritt. O versprich mir — !"

„Ich verspreche Dir, daß Hassan Zeinab am Hochzeitsabend gar

nicht sehen soll!" sprach Sulma Chatün lachend, „und nun geh und hoffe,

und tröste Dein Liebchen, Sulma Chatün wird bald nachkommen, sonst

könnte es zu spät werden!"

Ueberglücklich durch Sulma Chatün's zuversichtliches Versprechen,

sprang Osman aus dem Hause der Alten und eilte, Zeinab die frohe

Kunde zu überbringen. Da er seiner Helferin auch tiefstes Stillschweigen

gegen Jedermann hatte geloben müssen, suchte er eine Zusammenkunft

mit Zeinab's Angehörigen zu vermeiden und deutete dem Mädchen seine

Nähe außerhalb des Hauses an.

„Nur zwei Wege sind, dem Leiden

Zu entgeh'«, das Dich getroffen:

Dich mit Deinem Loos bescheiden

Oder bess're Tage hoffen."

Mit gedämpfter Stimme hatte Osman also gesungen, dann harrte

er eine Weile, ob Zeinab seinem Rufe folge. Endlich erschien sie — doch

nicht mehr ohne Schleier.

„Osman," sprach sie, „Du hast mich gerufen, hier bin ich. WaS

hast Du mir mitMhcilen?"

Er erzählte ihr von seinem Besuch bei Sulmn Chatün, was er von

dieser verlangt und was sie ihm versprochen habe. Er erzählte ihr auch

von seiner schlaflosen Nacht, von seinem Leiden — von seiner Liebe. Und

zum Schlüsse bat er sie, doch nur ein wenig den Schleier von ihrem lieben

Gesichte zu nehmen, daß er es ganz sehen könne. Sic nickte traurig mit

dem Kopfe.

„Osman," sprach sie schmerzlich, „mit der Pilgcrei hat es nun eil,

Ende." Als er ihre Hand ergriff, fühlte er, daß sie zitterte.

„Zeinab?"

„Halte Deinen Schwur, o Osman !" flehte sie dringend, dann entzog

sie ihm ihre Hand und enteilte wieder nach dem Hause. Einmal noch

wandte sie sich nach ihm um, und da mochte es wohl die schnelle Be

wrgung sein, die den Schleier von ihrem Antlitz hob, so d>iß er sehe»

konnte, wie sie ihm leise zulächelte.

Sulma Chatün hielt ihr Versprechen. Bald nach der Unterredung

mit Osman war sie in Zeinab's Familie erschienen und halte mit dem

Mädchen viel im Geheimen und mit den Anderen viel offen gesprochen;

so viel, daß Alle über die alte Frau ganz entzückt waren und gerne ihr

Anerbieten annahmen, Zeinab bei ihren Vorbereitungen zur Hochzeit zu

unterstützen. Sulma Chatün mußte nicht nur Bescheid in den Hochzeits-

gcbräuchen, sie schien es auch zu verstehen, widerspenstige Bräute fügsam

zu machen, und nachdem sie drei Tage mit Zeinab verkehrt hatte, konnte

deren Vater dem alten Bräutigam milthcilcu, daß die kleine Pilgerin nun

endlich ihr Verhängnis; geduldig über sich ergehen lasse. „Wie Gott will!"

sagte sie ergeben am Hochzeitsabend, als sie sich mit Sulma Chatün ganz

zurückzog, um sich von dieser bräutlich schmücken zu lassen. Dann ging

sie leichten Schrittes, aber stumm inmitten der Frauen, die sie im feier

lichen Zuge zum Hause ihres Gatten geleiteten. Ob das Opfer väter

licher Habgier und unsinnigen Verlangens weinte oder nicht, das konnte

mau allerdings nicht sehen; denn Zeinab's Haupt war nach der her

kömmlichen Sitte so eingehüllt und umwickelt, daß man auch nicht ein

Fünkchen des glitzernden goldenen Kopfschmuckes sehen konnte, den der

glückliche Bräutigam ihr geschenkt hatte. Es schien ihr nur schwer zu

fallen, sich von Sulma Chatün trennen zu müssen, da man diese nach

Hause schickte. Die Alte könnte dem Ehepaare mit ihrem bösen Blicke

Unheil bringen, sagten die anderen Frauen, deshalb möge sie der Feier

lichkeit lieber ganz fern bleiben.

Kaum hatte der Hochzeitszug Hassan's Haus betreten, als dieser

schon mit einigen Freunden in die Moschee eilte, um die üblichen Gebete

zu verrichten; dann kehrte er mit weniger beschleunigtem Schritte — wie

es eben einem ernsten Manne zukommt — nach Hause zurück. Um seine

anmuthlichc Stimmung zum Ausdruck zu bringen, hatte sich der Hadschi

Musikanten und Sänger bestellt, die auf seinem feierlichen Heimwege ihre

Künste übten. In die Schaar der gedungenen Sänger schien sich aber

ein unberufener eingedrängt zu haben, denn was er sang, diente kaum

zur Verherrlichung von Hassan's Hochzeit:

„Das Schöne ist der Jugend Pfand,

Die Jugend zu beglücken,

Drum hüte sich die welke Hand,

Die Rose abzupflücken!"

„Schneidet dem frechen Lästermaul die Zunge aus!" schrie erbost

Hassan. Indessen hatte sich einer von seinen Begleitern nach dem un

gezählte» Sänger unigesehen und theilte dem zürnenden Hadschi seine Er

fahrung mit.

„O Hassan!" sagte er, „Osman, der Aghasohn ist es, der Dich mit

solcher Aufmerksamkeit beehrt."

Hassan lächelte ergrimmt und schmieg. Er begriff es, daß ihn

Osman beneidete.

„Das Heiße leg' zum heißen Erz,

Das Kalte wirf zum kalten,

Zum jungen such' ein junges Herz,

Ein olles gib dem alten!"

Das war aber auch der letzte Vers, den Hassan aus Osman's

boshastem Munde anhören mußte, denn schon war er an seinen, Hause

angelangt. Dem Burschen ist eben Nichts heilig, dachte der Hadschi, >oeder

ein altes Pferd, noch eine junge Viani!
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Dann trat er in sein Haus, ließ seine Begleiter im unteren Geschoß

zurück und stieg allein begehrlichen Herzens die Treppe hinauf, die zum

Harem führte.

Bor der Thüre des Gemachs, in dem Zcinab mit einer Dienerin

ihres Bräutigams harrte, standen die Frauen, die Mutter und andere

Verwandte der Braut, die ihr das Geleitc gegeben hatten. Freundlich

grüßend schritt Hassan durch die lebhaft plaudernde Schaar und trat in

das Zimmer, in welchem sich das Ziel seiner Wünsche befand. Der

Dienerin gab er das übliche Geschenk, damit sie sich zurückziehe, dann

stand er ihr, der Begehrten, seinem Weibe allein gegenüber. Wohl hatte

er schon Zeinnb's liebliches Gesicht gesehen, aber zu einer Zeit, da es

Jedermann sehen konnte. Nu» war es nur ihm allein gegönnt, den

Schleier zu lüften, der das schöne Geheimniß barg, und in seligem

Stolze auf dieses süße Recht trat er ganz nahe an die schweigend harrende

Braut heran.

„Im Namen Gottes des Barmherzigen!" sprach er betend, als er

mit zitternden Händen nach dem Tuche griff, das Zeinab's Haupt umhüllte.

Der Schleier siel, — und voll Entsetzen sprang der Hadschi von

seiner Braut zurück. Vor ihm saß mit langer herabhängender Nase und

schrecklich schielenden Augen — Sülm« Chatün. Je freundlicher sie

grinste, desto wüthcnder wurde Hassan.

„O Du Weib des Satans!" schrie er empört, „wer hat Dich ein

geladen? Dich mag ich nicht, Du bist mir verboten wie des Teufels

Mutter! Bedecke Dein fürchterliches Antlitz. — Gott lohn' Dir's! —

verhülle Dich, sonst schaust Du mir die Pest und das Verderben auf den

Leib! Ha, Du dämonisches Ungeheuer!"

Sülm« Chatün gehorchte gerne seinem Befehle und verhüllte ihr

Gesicht, so gut sie nur konnte.

„So, so !" fuhr dann Hassan fort, „jetzt hinaus mit Dir, Du Weib

der Hölle, ich verstoße Dich, ich verstoße Dich dreimal und noch dreimal,

Du bist zehntausendinal dreimal verstoßen!"

So schrie er in schäumender Wuth, dann riß er die Thüre aus und

trat unter die athcmlos lauschenden Frauen, die Alles gehört hatten und

nicht wußten was sie denken sollten.

„Was gibt es, o Herr?" fragte bestürzt Zeinab's Mutter.

„Was es gibt?" sing Hassan wieder zu rasen an, „schafft mir nur

schnell das Ungeheuer aus dem Hause, ich Hab' es dreimal zehntausend-

mal verstoßen!" Und während er schrie, daß es auch die unten ver

sammelten Männer hören konnten, stürzte die vermeintliche Zeinab laut

jammernd aus dein Zimmer, — der Hadschi sprang scheu zur Seite, daß

sie nicht an ihn anstreife, — und eilte dann mit den anderen Frauen

unter lauten, Gejammer die Stiege herunter und aus dem Hause, Ohne

sich aufhalten zu lassen oder auf eine Frage Antwort zu geben, lief sie

allen Frauen voran durch die stillen nächtlichen Gassen dein väterlichen

Hause zu.

Das war auch kein bloßer Zufall, daß sich plötzlich mitten auf dem

Wege die Goldmünzen aus den Haaren der Braut lösten und klirrend

und klingend zur Erde fielen. Während die Weiber das neue Unglück

beklagten und suchend auf dem Boden herumkrochen, machte sich Sülm«

Chatün aus dem Staube. Schnell riß sie, als sie ihr Haus betreten

hatte, die bräutlichen Kleider vom Leibe nnd während sie Zeinab, die sie

schon in Angst und Pein erwartet hatte, damit bekleidete, unterrichtete sie

das Mädchen von Allem, was geschehen mar und was es noch zu thun

habe. Dann huschte die Pilgerin aus dem Haufe der Alten und schlich

sich unter die suchenden Frauen.

Ais Nichts mehr zu finden war, setzte die ganze Gesellschaft, die

Braut wieder Allen voran, ihren Weg fort, bis sie zu Hause anlangten.

Da nestelte Zeinab ihren Kopfbund los und als sie die Frauen mit

Fragen bestürmten, was denn vorgefallen sei, zuckte sie die Achseln.

„Ihr hobt den Alten doch schreien gehört?" antworlele sie, „ich

denke, er ist plötzlich närrisch geworden," — Und dabei blieb es.

Als Hassan klagbar ivurde, schwuren alle Frauen, die Zeinab be

gleitet hatten, darauf, daß sie diese und keine Andere zu ihm und wieder

nach Hause gebracht hätten. Uebcrdies traten Hassan's Behauptung noch

andere Zeugen entgegen, darunter ein greiser Derwisch, dessen Zeugniß

wegen seiner anerkannten Wahrheitsliebe und Frömmigkeit über allem

Zweifel erhaben war; diese schwuren einen heiligen Eid, daß sie die Braut

in Hassan's Haus einziehen und eine Stunde später Sulma Chatün mit

einer brennenden Lampe an ihrer offenen Hausthüre Etwas suchen ge

sehen hatten. Uiid da alle Hochzcitsgäste gehört hatten, wie Hassan

al-Hadschi sein Weib dreimal und noch öfter verstieß, so konnte er auch

dies nicht leugnen und seine Ehe galt nach muslimischen Rechte als

aufgelöst.

Zeinab blieb die drei Monate, während welcher sie nach dem Ge

setze als Geschiedene nicht wieder Heirathen durfte, im Hause ihres Vaters.

Acht Tage, nachdem ihre Wartezeit zu Ende war, führte sie Osman als

sein Weib heim.

„Wie sich nur ein junger Mann aus angesehener Familie ein so

armes Mädchen und noch dazu eine Geschiedene zum Weibe nehmen

konnte!"

„Und Sulma Chatün, welche die Leute verrückt macht, wenn sie

nur an sie denken, — wie den alten Hadschi, — diese abscheuliche Hexe

hat er sich auch noch in sein Haus genommen!"

Wenn Osman dergleichen zu Ohren kam, lächelte er und sagte nur :

„Gott weiß es besser!"

Aus der Kauptftadt.

Vramatische Aufführungen.

„Gemischte Gesellschaft."

Lustspiel in drei Acten von Julius Rosen.

Böse Menschen, zu denen die „Produktiven" von altersher in aller

erster Reihe die Kritiker gerechnet haben, sagen den deutschen Schwänke-

fabrikantcn und Lustspieldichlern nach, sie hätten den Zusammenhang mit

dem modernen Leben verloren oder auch nie besessen. Und wirklich

könnten die meisten Bühnenstücke der leichten Gattung, die wir in den

letzten Jahren gesehen haben, mit ganz derselben Berechtigung in den

Tagen der Puderperrücken und Escarpins spielen, wie in der traditionellen

„Hauptstadt" und in der „Gegenwart". Man brauchte nur aus den

typischen Commerzienräthen etwa Domönenpiichtcr zu machen, die unwider

stehlichen Lieutenants in andere Uniformen zu stecken, und alles Moderne

wäre ausgetilgt aus diesen Schablonenstücken: die Backfische und die

Schwiegermütter könnten sogar unverändert bleiben, all' in ihrer Ab

scheulichkeit. Denn wie die alte «ommeäi» gel'art», so hat auch unser

Schwanklustspiel seine feststehenden Masken: den Pantoffelhelden und die

zanksüchtige Lenkcrin seiner ehelichen Geschicke; die unausstehlich „naive"

Tochter, die sich bei erstbester Gelegenheit ihrem Erkorenen an den Hals

wirft; den schüchternen Assessor oder Apotheker und den schneidigen, red

seligen Herrn, der schließlich die Braut heimführt, und der je nach Bedarf

Offizier, Journalist, Weinreisender oder gor nichts ist.

Von Zeit zu Zeit aber verspüren auch deutsche Schwankdichter den

Drang, hineinzugreifen in's volle Menschenleben; sie greifen auch, aber

sie packen es nicht mit festem Griff, sondern sie retten sich bald wieder

flügellahm in den sicheren Port des guten alten Verwechselungs- und

Berlobungslustspiels. So ist es denn auch nicht interessant, was sie uns

zeigen.

In den letzten Jahren drang oftmals an unser Ohr die Kunde von

Schneeverwehungen und Verkehrsstockungen auf den Bahnstrecken; Züge

blieben stecken, die Tclegraphenleitung wurde unterbrochen, und es gab

manchen überlangen Aufenthalt für ungeduldige Passagiere. Voll Heiß

hunger nach dem „aktuellen" Stoff, stürzten sich sofort zwei fchwänkereiche

Männer in diesen Schnee, der ihnen, wie College Wippchen sagen würde,

als ein si!ßy„» erschien. Herr Carl Laufs, der Rheinländer, dichtete um eine

Schneeverwehung herum seinen Schwank „Der schöne Ferdinand", der im

„Wallner-Theater" im Stande der Unschuld verschied; und Herr Julius

Rosen, der Oesterreicher, benutzte denselben verlockenden und lockeren Stoff

zu seinem Lustspiel „Gemischte Gesellschaft", das wir in der ver

gangenen Woche im „Lessing-Theater" gesehen haben. Obwohl der

Autor sein Stück, dem nur nach dem ersten Act aufrichtiger Beifall zu

Theil wurde, nach der ersten Aufführung behufs einer Umarbeitung

zurückgezogen hat, verlohnt es sich doch, das zu reparirende Werk einen

Augenblick noch in der Nähe zu betrachten, um einige Bemerkungen von

allgemeiner Gültigkeit daran zu knüpfen. Ich glaube übrigens kaum, daß

die klinischen Versuche des Herrn Rosen feinem Kinde viel nützen werden;

in der Dramatik hat die Orthopädie bisher keine ncnnenswerlhen Erfolge

aufzuweisen.

Bierzehn Personen und zwei Kinder finden wir auf einer kleinen

Eisenbahnstation, wo sie, zum größten Theil auf einer Fahrt nach dem

Sehnsuchtslande der Mignon und der Frau Wilhelmine Buchholz begriffen,

im Schnee stecken geblieben sind. Es scheint, der Zug nach dem Süden

war nur schwach besetzt; wenigstens zeigt uns Herr Rosen nur besagte

vierzehn Personen und zwei Kinder. Die Aussichten auf Weiterbeförderung
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sind sehr geringe, und der Jammer ist allgemein. Die „kleine Eisenbahn

station", die wir zu sehen bekommen, muß sehr klein sein, denn nur ein —

natürlich lediger — Stationschef, ein Portier und ein Bahnarbeiter sind

zur Stelle, Restauration ist nicht vorhanden, und der Hausrath des

Mannes mit der rothen Mütze scheint sich aus einem Teller und einein

Glas zusammenzusetzen. Nach einigem Lamento begicbt man sich auf

den Borschlag eines miteingeschnciten schneidigen Herrn — vcrgl. das

früher mitgetheilte Schema — an ein fröhliches Schneeschaufeln. Man,

d. h. die männlichen Vermehien, deren Civilstandsvcrhältnisse ebenso

hoffnungsvolle im Sinne des letzten Actes sind, wie diejenigen der mehr

oder minder jungen Damen, die inzwischen nach Bivouac-Art für die

drängenden Bedürfnisse dcs Magens sorgen. Sehr schön.

' Wir erwarten nun, daß diese „gemischte Gesellschaft" i» der cultur-

vcrlassenen Einöde allerlei lustige Eigenheiten zu Tage fördern wird, und

sicherlich bietet der Contrast zwischen dem gewohnten corrcctcn Alltags

Leben und der erzwungenen Weltnbgeschiedcnheit ohne Cvmfvrt und

Fashion reiche Gelegenheit zu satirischen Streiflichtern aus unser rein

äußerliches Gesellschaststreibcu, Aber Herr Rosen ist kein Satiriker,

sondern ein Oestcrreicher; er will nicht, seinem älteren College« Aristophaues

nachstrebend, durch Lachen die Sitten bessern, er will eine „Hetz'" nrrnn-

giren, er will nur Lachen erregen; durch einen Situationsscherz, durch

eine alte Anekdote, durch eine stets beifallssicherc Rohhcit — einerlei. Der

Zweck heiligt auch hier die Mittel. Und darum ist die Gesellschaft über

haupt nicht gemischt, sondern durchaus wohlanständig, und darum er

geht es dem Autor schließlich wie seinen vierzehn großen und zwei kleinen

Helden: er bleibt stecken. Just wenn wir glauben: nun wird es lustig,

dcmn ist es aus; das Jdcechen entgleitet dem leichtherzigen Dichter; er

scidclt die üblichen LicbcSgeschichten nicht eben geschickt ein, und im letzten

Act führt er durch ei» ebenso plumpes wie unwahrscheinliches Mittel zwölf

seiner Personen wieder zusammen im Hause eines märchenhaften Generals

m»«I>!va. der nur auf recht gewaltsame Weise überhaupt mit der

Handlung verknüpft ist. Da bricht denn, nach unendlich langen und

langweiligen Scenen, ein grimmig Masscnvcrlobcn aus, und «in Ende

empfehlen sich sünf glückliche Paare dem Wohlwollen des z>, t. Publi

kums, das schon recht deutliche Zeichen seiner Ungeduld giebl. Eine .^an

tippe ist durch mehr Rvscn'schc als Sokratische Mittel im Zwischen«« ge

bessert worden, wie das so üblich ist in deutschen Bretterstücken, sünf

Mädchen sind an fünf Männer gebracht worden — das Stück ist aus.

Wir wollen uns bei den schier unglaublichen Geschmacklosigkeiten

dcs Dialogs nicht aufhalten, nicht bei der lüdcrlichen Compvsition und

bei den zahlreichen Rohhcitcn, die zu Lachwirkungcn ausgebeutet werden.

Da sagen Kinder ihrer Mutter in's Gesicht, die Verlobten hätten einige

fromme Scheu vor ihr, der künftigen Schmicgermama; da schreibt der

Bater denselben jungen Mannern, sie mochten leine Tvchler nur trotzdem

gefälligst Heirathen, und so jagt ein Scherz den anderen, und ein >eder

findet sein Publikum — auch im Parquet und in den Logen.

Herr Julius Rosen könnte wohl mehr leisten. Er besitzt ein nicht

geringes Quantum guter Laune und eine leichtsinnige Harmlosigkeit , der

man alle schlimmen Streiche zu verzeihen geneigt ist. Auch sucht Rosen

nicht, wie sein Landsmann Schviilhan, durch komische Requisiten zu wirken,

durch einen Schaukelstuhl oder einen zu weiten Anzug, Herrn von Schön-

than kommt der geniale Gedanke, zwei Liebende, die einander am heißen

Kamin in Pelzen ihre Herzen entdecken, müßten ungeheure Heiterkeit

wecken: er schreibt den „Cornelius Boß", und das den Abend füllende

Unglück ist sertig. Anders Rosen. Er will immer — oder doch fast

immer — etwas. Er kennt Leute, die ihren Nächsten auspressen bis auf

den letzten Tropfen: er schreibt ein Lustspiel „Citronen" ; den kaufmänni

schen Mainmonismus will er geißeln und gibt uns einen Schwank

„Haben". Die Lust ist groß, aber die Kraft ist schwach, und nach einem

kecken Anlauf liegen wir bald in dem wohlbekannten Graben. Rosen's

Stücke beginnen manchmal im Leben und enden immer auf der Bühne.

Auch diese leichte Waare könnte uns willkommen sein, wenn sie

nicht gar so schleuderhaft fabricirt wäre. Es ist das große Geheimniß

der viel und mit Unrecht geschmähten Erfolge französischer Possen, daß

diese in der Tendenz fast immer frivolen Nichtigkeiten mit einer Sauber

keit und Subtilität ohne Gleichen gearbeitet sind. Die Meilhac und

Halcvy, die, Blum und Tochk und Balabrcgue, sie verstehen ihr Hand

werk, und ist es auch nicht hohe Knnst, was sie üben, so ist es doch

achtungswerthes Kunstgewerbe. Und deni modernen Leben wissen sie

lustige Seiten genug abzugucken, auch ohne uns im Schnee stecken zu lassen.

Nach dem weitreichenden, wenn auch nicht eben Lessing wohlgefälligen

Erfolg des „Fall Clemenccau" konnte das „Lessing-Thcatcr" schon der

Götter Neide ein Opfer bringen. Vielleicht lacht ihm das nächste Mal wieder

der Himmlischen Gunst. Uebrigcns war der schauspielerische Ertrag des

Abends ein sehr erfreulicher. Die Sturm- und Draugperiode der jungen

Bühne ist vorüber, ein festes Ensemble ist in der Bildung begriffen:

Frl. Marie Meyer. Herr Höcker und Herr Blcncke sind Lustspiel

kräfte, ivie sie nur wenige Theater besitzen; Herr Klein, der in einem

älteren Virtuoscnstück i„Stephy Girard" von R. Genee) den Abend er

öffnete, ist ein kluger und schars beobachtender Charakteristik«, der sich

nur von den Einflüssen der äußerliche Wirkungen erstrebenden Haase-

Schule freizumachen hat, um den Besten zugezählt werden zu können.

Und Frl. Pc tri, die mit derselben lieblich-ruhigen Miene als Nora den

Gatten verläßt, als Jsa den Dolchstoß des Herrn Clcmenceou empfängt

und als Rosen'scKe Naive ihren, Edgar in die weit geöffneten Arme sinkt,

gefällt dem Publikum immer. Sie gehört zu den Sternen am Berliner

Thcatcrhimmcl, ihr junger Ruhm hat die Reise um die Berliner Welt an

getreten, und wir können es ruhig abwarten, ob ihn nicht früher oder

später das Schicksal des Bergnügungszuges der „Gemischten Gesellschaft"

ereilen wird. Maximilian Warden.

Hlotizen.

Scipio Africanus Minor. Ein Schauspiel in sünf Acten von

Peter Riedl. (Prag, I. G. Calve.) — Die Buchdramen werden nicht

alle. Auch der vorliegende Versuch, den jüngeren Scipio, den Zerstörer

von Karthago, zum Helden eines Schauspiels zu machen, dürfte keine

Aussicht haben, je ans die Bretter zu kommen. Den Anfänger kenn

zeichnen die scenische Raihlosigleit, die halb überschwängliche, halb triviale

Sprache seiner Figuren, welche studentische Redensarten („»,6 voe«m

Pisv!"> und prosaische Wendlingen („im Durchschnitt hatten mir mit

unseren Waffen mehr Erfolg als Rom") in's Jambenmaß preßt. Manches

verräih Talent, wie z. B. der Schluß, wo die siegreichen Römer mit dem

Pflug über Karthagos Boden den Fluch sprechen, von einer gewissen

Größe ist.

Vom papicrnen Stil. Von Otto Schroeder, (Berlin, Wal

lher Apolant.) — Die Forderung Rudolf Hildcbrand's, daß das Haupt

gewicht im deutschen Sprachunterricht und Stil auf die gesprochene und

gehörte Sprache gelegt werden sollte, nicht auf die geschriebene und ge

sehene, wird auch von dem geist- und kcnntnißrcichen Verfasser der hier

gesammelten drei Aussätze erhoben und mit jugendlichem Feuer vertheidigt.

Wir finden da Ausfälle gegen die phonetische Orthographie, die unüber

sichtlichen Schachtelsätze, den Hiatus, die Ucderfülle an pedantischen Schrist-

zeichen wie Apostroph, Gänsefüßchen ?c., die papiernc Deklination („des

Herrn Professor"), die ungeschlachten Composita der Sprachreiniger, der

Unfug übcrdeutlicher Constructioucn mit „Erster«, Letzterer, derselbe".

Namentlich das letztere unbetonte Wörtchen erregt des Verfassers Zorn,

so daß er ihm ein ganzes Kapitel widmet, worin es sprachgefchichtlich und

ästhetisch nnter die Lupe genommen wird. Der alternde Goethe verfällt

dem altfränkischen Wort, das schon A. W, Schlegel verpönte, immer mehr,

W. Schcrcr's Slil wimmelt davon, sogar Gottfried Keller und C. F.

Meyer sind „in hohem Grade dcrselbig", trotzdem das Allcmannische nur

den altdeutschen Typus „der selbe (selbige)" kennt, der sehr wohl berechtigt

ist. Die Prosa H. v. Tieitschke's findet Schroeder in dieser Hinsicht ain

Reinsten. Der Verfasser schließt seine Philippika: „Dieser Mensch redet

wie ein Buch, ist ein krankes Lob. Umgekehrt sei die Losung: Dies Buch

redet, wie ein Mensch." Bielleicht spricht er bei einer anderen Gelegen

heit anch einer einfacheren Interpunktion das Wort, worin bei uns noch

mancher Zopf abzuschneiden ist.

Aus meiner Gymnasial-, Universitäts- und Dienstzeit.

Von einem jüngeren Beamten. (Leipzig, Fock.) — Wenn es auch scheinen

möchte, als ob der Verfasser in seinen hier niedergelegten Erlebnissen «nd

Beobachtungen auf Schule und Hochschule etwas tendenziös verführe, so

können wir doch aus eigener Erfahrung die durchgängige Wahrheit dieser

Schilderungen bestätigen und den Verdacht der Schwarzseherei als un-

gerecht bezeichnen. Besonders das Unwesen des studentischen Verbindungs

rummels, an dem so mancher Jüngling zu Grunde gegangen, ist ohne

Uebertreibung geschildert. Wcrthvoll sind zumal die positiven Borschlüge,

das Gymnasium, die Hochschule, die Bcamtcnausbildung betreffend, und

das Schlußwort mit seinen drei Postulatcn: Beschränkung des Wechsels

der jungen Studenten, Gewährung der Mittel zum Universitätswechsel

und größeren Reisen, Verhütung des studentischen Luxus, Möchte die

kleine Schrift das Ihrige zu einer Universitätsreform beitragen, welche

die Zukunft unseres öffentlichen Lebens dringend erheischt. Wo sollen

einst die liberalen Führer herkommen, wenn der Verein Deutscher Stu

denten und die „feudalen" Corps den Nachwuchs an sich ziehen? Die

Zukunft wird gewiß mehr verlangen, als diese Produkte „modern natio

nalen" Geistes dielen können.

Zwei Ehen. Roman von Alfred Friedman«. (Berlin, Rosen

baum Hart.) — Alsred Friedmann's Gestaltungen gehen stets aus

Combinationcn dcs Verstandes hervor. Was ihnen an warm pulsircndem

Leben gebricht, ersetzen sie durch festes Gesüge. Die hier erzählte Geschichte

zweier Ehen illustrirt die anerkannte Thatsache, daß die Herzensconflicte

keineswegs vor dem Traualtar ihren Abschluß finden, sondern dort erst

ihren Anfang nehmen. Das Thatsächliche, die Verwickelung und Lösung

des Knotens, macht nicht die Stärke des Buches aus. Dagegen erweist

sich Friedmann als ein verständiger, in der französischen Schule geübter

Zerglicdercr psychologischer Zustände und Evolutionen. Die starke Be

tonung des Erotischen, auch in der Ehe, mag zarte Gemüthcr verletzen,

jedensalls ist sie hier im Gegensatz zu den Franzosen nicht Selbstzweck,

sondern zielbewußt in den Dienst der Tendenz gestellt. m.

Moderne Argonauten. Humoristischer Roman von Frank

Harknt. (Jena, Hermann Costcnoble.) — Der Verfasser hat sich dir

amerikanischen Humoristen Mark Twain und Brct Harte zum Muster

genommen und schildert die wundersamen Erlebnisse eines deutsch-amerika

nischen Glücksritters, der als Pfandleiher in Madrid endet. An eigen

artigen Situationen und merkwürdigen Ereignissen fehlt es dem Roman

nicht, auch ist von wirklichem Humor manche Spur darin z» finden.

8-
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Zur Jubelfeier der französischen Revolution.

Bon Julius Schvarcz.

«

Die wahre Bedeutung der französischen Revolution kann

nur einem Denker verständlich sein, der das 5Wjährige Rin

gen der vornehmsten Völker des europäischen Festlandes um

den modernen Staatsgedanken in seinen verschiedenen Phasen

vvrurtheilsfrei zu überblicken vermag. Rasendes Blutvergießen,

scheußliche Gewaltacte aller Art und die Blasphemie einer

durch wahnwitzige Bösewichte oder aber durch naive Idealisten

fanatisirten höchst unsittlichen Menge haben in der Folge das

Andenken dieser Revolution auf ewige Zeiten gebrandmarkt:

doch hat dieselbe der Menschheit wohl auch Dienste erwiesen,

deren Wohlthaten die europäischen Völker nicht vergessen wer

den, so lange noch in irgend einem Versteck unseres Erdtheils

die Freiheit des Gedankens, sowie die Freiheit des Gewissens

vergewaltigt wird im Namen einer traditionellen Staatsord

nung und die menschliche Würde Zurücksetzungen, wenn nicht

geradezu Fußtritte erleiden muß zum höheren Ruhm einer

höheren Geburt. Ohne die befruchtenden Ideen, welche die

erste große Umwälzung 1789 auf den besudelten Trümmern

des .4,n«ieri livßirns zur Geltung zu bringen suchte, wäre das

europäische Festland noch heutzutage wohl ein Tummelplatz der

gcistesarmen Regungen eines morschen Feudalismus und der

Politik einer augendreherischen Volksverdummung, um der

Monarchen, die ihre Unterthanen wie Ochsen oder Schase

heerdenweise an fremde Herrscher ganz gemüthlich verkauften

und nahezu all' die Einkünfte des Staats ungehemmt zu

Zwecken des Hoflebens verwendeten, gar nicht zu gedenken.

Was nützte es den Völkern des Festlandes, wenn die

privilegirten Stände von Aragonien und Kastilien schon

im lZ. Jahrhundert für sich, aber auch nur für sich allein

ein Verfassungsleben einzurichten wußten, dessen Zustande

kommen in jenen finsteren Zeiten uns noch heutzutage mit

Staunen erfüllen muß? In dem Augenblick, wo der Halb

mond der Mauren verblich und ihr vielbesungenes letztes Boll

werk Granada fiel, da war es bereits wohl auch nm die poli

tische Freiheit jener privilegirten Stände geschehen, ohne daß

dann das spanische Volk je ans eigener Kraft zu einem menschen-

' würdigen Dasein sich emporzuarbeiten fähig gewesen wäre.

In Italien blühten so manche Stadtrepublikcn, welche

seit Sorracina's Zeiten immer größere Volksmassen an der

Ausübung der Staatsgewalt theilhaftig werden zu lassen such

ten; das Andenken von Florenz und Genua schlägt in dieser

Beziehung gewiß das Andenken von der athenischen Demokratie

im Zeitalter des Perikles: doch vermochten etwa selbst die Ein

richtungen und organisatorischen Programmpunkte eines Savo-

narola dem Kastensystem, welches in den verschiedenen Staats

wesen der italischen Halbinsel von Zeit zu Zeit die Kämpfe

der Patrizier und Plebejer in vollsten Maßen zu erneuern

drohte, ein Ende zu machen? Allerdings hatte die römische

Kirche so manchen Privilegien und Vorrechten der Geburt

Schranken zu setzen gesucht, allein eine solche Nächstenliebe

vermochte politisch nur zur Geltung zu kommen, so oft es sich

um die Besetzung von kirchlichen Stellen und Benefizien han

delte; die Handwerkersvhne, Bauernsöhne und Hirtensöhne,

welche in Folge einer derartigen wahrhaft evangelischen Denk

weise hier und da wohl auch die höchsten Rangstufen der Hier

archie, mitunter sogar den Stuhl Petri erklommen hatten,

haben darauf verzichtet, den Landesfürsten den Begriff einer

die sä'mmtlichen Staatsunterthanen umfassenden staatsbürger

lichen Rechtsgleichheit irgendwie einzuschärfen; und am aller

wenigsten waren sie darauf bedacht, den Gedanken einer solchen

Rechtsgleichheit dem ?«v«I« Aios8„, oder gar dem ?op«I« ^ru«»«

beizubringen. Die Demokratie bedeutete der Masse sowohl in

Florenz, als auch in Siena und Lucca nicht sowohl die Theil-

nahme Aller an der Ausübung der Staatsgewalt als ein Aus

schließen der Adeligen und Reichen von derselben. Macchiavel

selber hat diesen Gedanken noch ebenso wenig erfaßt, als sein

Landsmann der Erzbischof Da Casa, der ein denkwürdiges

Buch darüber geschrieben hat, mit welchen Nüancen der christ

lichen Demuth die minder hoch Geborenen unter verschiedenen

Umständen den höher Geborenen ihre schuldige Huldigung zu

erweisen hätten.

In der Schweiz gab es Massenherrschaften allerlei Art:

doch in den Urcantonen (Schwyz, Uri, Unterwalden), sowie

auch in Appenzell und Glarus bedeutete die Gleichheit die

Herrschaft eines kulturfeindlichen Goldbauerthums unter den

Auspizien der Klerisei, und in den geistig vorgeschritteneren

Cantonen Genf, Bern, Zürich, Basel und Luzern gab es staats-

nnd privatrechtlich bevorrechtete Patricier und auf dem Lande

Leibeigene in Hülle und Fülle.

Ein Kastensystem gelinderer Art finden wir auch in den

Niederlanden; politische Freiheit, sogar Gewissensfreiheit

und Gedankenfreiheit erreichten hier seit 1,^79 eine bcachtens-

werthe Blüthe, doch in diesem Laude der gesegneten Arbeit

und des „stolzen Adels" gab es bis auf die Errichtung der

Batavischcn Republik noch immer Privilegien und Vorrechte,

von deren Abschaffung kein nicdriggeborener Holländer träu

men durfte.

In Dänemark gab es im Ganzen nicht mehr als fünf

tausend Bauern, die nicht Leibeigene gewesen wären, und ein
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dänischer Bauer gilt noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts

„nicht viel mehr als ein Jagdhund". „Etwa neun Zehntel

alles Grundes und Bodens gehörten dem Adel an." Das

Königsgesetz brach die Allmacht dieses Adels l1665): doch der

Absolutismus, der in diesem Jahre von Verfassungsmegen ein

geführt wurde, hat die Schärfe der Standesunterschiede nur

zu lindern, nicht aber endgültig eine staatsbürgerliche Rechts

gleichheit einzuführen gesucht; auf den Trümmern des histo

rischen Altadels wurden neue Grafenhäuser und freiherrliche

Häuser errichtet und zwar nicht ohne bedeutende Privilegien

und Vorrechte; nach und nach consolidirte sich wieder wohl

auch der Altadel in dem Domänenbesitze von Gnadenwegen;

das Äönigsgesetz hatte im Laufe der Zeit nur dem vornehmen

Bürgerstand und dem geistlichen Stand zn einer erstarkten ge

sellschaftlichen Stellung zu verhelfen vermocht; es kamen nun

mehr wohl auch Nichtadelige schaarenweise in die höheren

Aemter, ja sogar in den Rath des Königs: doch blieb die

Masse des Volks, insbesondere der Bauernstand in einer Lage,

welche an einen auf staatsbürgerlicher Gleichheit beruhenden

verfasfungspolitischen Gedanken nicht vom Entferntesten erinnern

mochte.

In Schweden bestand seit uralter Zeit ein felsenfestes

Verfassungsleben, dessen Garantien auf dem Steuerbewilligungs

recht der Stände beruhte; auch gehörte in Schweden ein freier

Bauernstand zu diesen Reichsständen schon zu einer Zeit, wo

die übrigen Staaten des monarchischen Festlandes nur noch

vorwiegend leibeigene Bauernschaften gekannt hatten: doch blieb

diese ständische Gliederung des schwedischen Volkes tief hinein

bis zur Mitte unseres Jahrhunderts stets wohl auch identisch

mit einer gesellschaftlichen Sonderung sondergleichen; die Ari

stokratie der Geburt übte da noch im 18. Jahrhundert ein

Monopol der Staatsgeschäfte aus, welches selbst die glänzendst

begabten Elemente aus den nichtadeligen Ständen nur in äußerst

seltenen Fällen und auch dann noch nur vorübergehend, durch

königliche Gunst aufkommen ließ, und die politische Freiheit

war so geartet, daß man im Vaterlande Oxenstjerna's und

Berzelius' Dissenters und Hexen noch vor zwei Menschenaltern

ganz gemüthlich und officiell zu verbrennen pflegte.

Im „Heiligen römischen Reiche deutscher Nation"

faßte der feudalistische Staatsgedanke und mit diesem eine

kaftenartiae Gliederung der Gesellschaft wohl noch tiefere und

zugleich festere Wurzeln als sonstwo in Europa. Nirgends

blühten mustergültige Hochschulen und lebenskräftige Gilden,

zugleich aber die Einrichtungen einer vielhuiidertjührigeu, trost

los einseitigen, denn nicht einmal durch das Vorhandensein einer

hochintelligenten ^Me8sv <l« rude gelinderten Schwertadels

herrschaft so üppig und in jeder Beziehung so ungeschmälert

wie auf diesem altehrwürdigen, klassischen Boden der christlich

germanischen Staatsidee. Was nützte es den vielen Millionen

von menschlichen Wesen, welche innerhalb dieses enormen Reiches

zum größeren Ruhme und Nutzen einiger Tausend adeliger

Familien nicht nur die beschämende Plackerei einer Kleiderord

nung, sondern wohl auch die Wehen einer angestammten Leib

eigenschaft erdulden mußten; — wenn auch erleuchtete Fürsten

bald in diesem, bald in jenem deutschen Staatswesen, insbesondere

in Preußen den Weg zum justizpolitischen, finanziellen, ja

sogar zu einem unterrichtspolitischen und gesellschaftlichen Fort

schritt aufrichtigst, voll Menschenliebe und mit Flammeneifer,

gewiß nicht ohne Erfolg zu ebnen suchten? Die Millionen

blieben schmachtende Leibeigene ohne ernsthaftere Garantien eines

menschenwürdigen Daseins, und selbst die emsigen Bewohner

privilegirter und vielseitig bevorrechteter Städte hatten standes

politische Maßregelungen zu erleiden, über welche ein gebildeter

Bürger sowie eine wohlerzogene Bürgersfrau heutzutage er-

röthen müßten. Sowohl der große Kurfürst und Friedrich

Wilhelm I. als auch Friedrich der Große hatten ihre Namen

durch Reformen verewigt, für deren geisteserhebend staats

kluges Andenken die Nachwelt pietätsvolle Anerkennung fühlen

muß. Doch derselbe große Kurfürst, der seine Prinzen so

gewissenhaft über die wahren Aufgaben der Regierungs

politik unterrichtete, vernachlässigte in seiner Wirtschaftspolitik

die Lebensinterrssen des Bauernstandes völlig; Friedrich Wil

helm, der Schöpfer einer inneren Verwaltung, der Preußens

Größe so viel verdankt, hatte noch so wenig Sinn für die Preß

freiheit, daß er 1713 und 1714 den Druck sämmtlicher Ber

liner Zeitungen völlig untersagen konnte. Friedrich der Große

hätte seinem Namen wohl schon dadurch ewigen Ruhm verschafft,

daß er den König für den ersten Diener des Staats erklärt

hat; wenn er auch keine einzige Schlacht gewonnen hätte. Und

doch wie trostlos sieht es unter seiner glorreichen Regierung

nicht nur mit der politischen Freiheit, sondern wohl auch mit den

Postulaten eines nach allen Seiten hin würdigen staatsbürger

lichen Daseins aus! Der Philosoph von Sanssouci meinte,

daß nur der Adel ein zuverlässiges Ehrgefühl besitze, und daß

bürgerliche Officiere der erste Schritt zum Verfall des Heeres

seien. Solche Züge zeigt noch die Regierungspolitik der be

deutendsten Herrscher des preußischen Staats, dieses Muster

staats des gesammten Festlandes vor 200 Jahren, ja sogar

noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wie arg muß es

dann in sonstigen deutschen Staaten gewesen sein!

In Oesterreich galten die denkwürdigen Reformen Joseph's II.

für die Emanation eines idealistisch angehauchten Denkers auf

dem Throne. Gewiß bezweckten diese Reformen in sehr er

heblichen Punkten einen menschenfreundlichen Bruch mit dem

Herkommen, insbesondere mit so manchen Standesprivilegien:

doch im Ganzen machte hier der Gedanke der staatsbürger

lichen Rechtsgleichheit kaum einen Schritt vorwärts; und der

selbe Reformator auf dem Throne, der den althergebrachten

Bestrebungen der römischen Kurie sogar in einem so felsenfest

katholischen Lande wie Oesterreich so erfolgreich zu steuern

wußte, hat verordnet, daß die Deisten ohne Unterschied des

Geschlechts gepeitscht und mit Einziehung ihres Vermögens an

die türkische Grenze verfetzt werden.

Allein nicht nur ein staatsmännisch-reformatorisches Los

steuern auf die Begründung eines einheitlichen Staatsbürger

thums war ein völlig unbekanntes Ding in diesem Heiligen

römischen Reich; auch mit der politischen Freiheit stand es

hier ganz und gar elendiglich seit jeher. Die althergebrachten

Stänoeversammlungen hatten kaum je eine bemerkbar erziehende

Rückwirkung auf das öffentliche Leben auszuüben vermocht,

und Garantien, welche mit einer Herrschaft der Gesetze ver

einbar gewesen wären, gab es da am allerwenigsten. Man

wird verstimmt über eine derartige historische Entwicklung, welche

es möglich machte, daß man noch im Jahre 1630 die Mutter

des großen Astronomen Kepler „als eine Hexe" officiell ver

brennen wollte: doch der Mangel ai? gehöriger Aufklärung

war noch nicht die allerschlimmste Seite der heiligen römischen

Reichsherrlichkeit. Das war ein historisch entwickeltes Ver

fassungsleben, dessen angebliche Garantien es nicht verhindern

konnten, daß Joseph I. noch am 20. December 1705 von

Patentwegen zu verordnen sich befugt fühlte: „Alle Bayern

seien der beleidigten Majestät Joseph I. als des ihnen von

Gott dem Allmächtigen vorgesetzten alleinigen rechtmäßigen

Landesherrn schuldig, und daher ohne Weiteres mit dem

Strange vom Leben zum Tode zu richten!"

Ungarn hatte die politische Freiheit auf Grund seiner

800jährigen Verfassung, doch beruhte wohl auch diese auf

exclusiver Adelsherrschaft. Dasselbe gilt von Polen, wo die

Adelsherrschaft zugleich eine schonungslose Racenherrschaft be

deutete.

Norwegen hatte die Bauernfreiheit, hatte aber weder

eine geistige Kultur noch ein unabhängiges Staatsleben; außer

dem bedeutete die norwegische Banernfreiheit keineswegs noch

ein auf staatsbürgerliche Rechtsgleichheit basirtes Staatswesen;

diese Bauernfreiheit lastete auf die niederen Elemente der Ge

sellschaft nicht minder entwürdigend als die Adelsherrschaft in

sonstigen Staaten. Nirgends fühlte man jedoch den Druck

der adeligen Privilegien und Vorrechte so sehr wie in Frank

reich in den ersten neun Decennien des 18. Jahrhunderts. Denn

es gab in diesem mit allen Gaben der Natur reichlichst ge

segneten Lande eine sehr zahlreiche und dabei wohlhabende

Intelligenz, welche sich seit vielen Jahrhunderten aus sämmt-

lichen nichtadeligen Schichten der Gesellschaft rekrutirte; es

gab heißblütige Volksmassen, deren angeborner Hang zu Gleich
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heitsbestrebungen seit jeher historisch beglaubigt ist; und es

gab eine numerisch nicht minder mächtige als materiell äußerst

vermögende, großentheils wohl auch geistig gebildete Bour

geoisie, um deren Wohlwollen und Anhänglichkeit gerade Frank

reichs gewaltigste Könige förmlich gebuhlt hatten, um dieselbe

gegen einen^ übermüthigen Adel ausspielen zu können. Nun,

wo solchen Elementen haarsträubende Privilegien und Vor

rechte eines nicht minder entnervten und schöngeisterisch bos

haften als schamlos unsittlichen und materiell ruinirten Adels

gegenüber stehen, der eben vermöge seiner Privilegien und

Vorrechte das Blut des Volkes ungeahndet aussaugen darf wie

ein Vampir und dazu noch nicht nur einer hirnlosen Steuer

freiheit sich erfreut, sondern sich corporationsweise zu bloßen

Kammerdienern und Hoflakaien von absoluten Herrschern be

rufsmäßig erniedrigt und inmitten des financiellen Ruins

des Landes nur darüber berathschlägt, welche Begünstigungen

rechtlicher Natur über Intervention der Maitressen des Mon

archen zu erbetteln wären, um seine Schulden nicht bezahlen

zu müssen: da mußte es zu einer Umwälzung kommen, wenn

auch Voltaire und Rousseau, sowie auch der Marquis

d'Argenson und die Encyclopädisten nicht ihre Lehren

verkündet hätten.

In der That ist die Lage in Frankreich, wenn auch nicht

seit dem Law'schen Krach, so doch seit dem Scheitern der

Reformversuche Turgot's eine unhaltbare geworden, und die

„geschichtliche Entwickelung" an sich scheint kaum irgend einen

menschenmöglichen Ausweg aus einer solchen Lage in Aus

ficht gestellt zu haben. Allerdings hatten sowohl einzelne refor

matorische Geister, sowie auch Frankreichs erleuchtetste Könige

so manch' einen Zug in diese geschichtliche Entwickelung ihres

Volkes einzuweben verstanden, der entschieden als identisch mit

einem folgerichtig zielbewußten Ankämpfen gegen die Privi

legien und Vorrechte des Adels erscheint. Etienne Marcel

und Robert Le Coq standen 1357 an der Spitze einer Be

wegung, deren Reformideen nichts Geringeres bezweckten, als

eine ernsthafte Nivellirung der Standesunterschiede; schon

Karl VII. erhob Bürgerliche zu Rüthen der Krone, wie auch nahe

zu sämmtliche Könige Frankreichs seit dem 13. Jahrhundert

trachteten, die Privilegien und Vorrechte des Adels zu schwächen

und die königliche Gewalt zu stärken einerseits durch eine

legislative EinschärfungderRechtsprincipienderLegisten, anderer

seits jedoch durch eine institutionelle Ueberbrückung der kasten

artigen Scheidewände, welche den Dritten Stand vom Adel

von altersher getrennt hatten; Ludwig XI. ging in dieser Be

ziehung so energisch vor, daß conservative Geschichtschreiber

in ihm bloß einen gekrönten Demagogen erblicken wollen;

Ludwig XIV. hat nicht nur einen Rotnrier wie Colbert zu

seinem Minister und Bürgerliche wie Catinat, Fabre, Duquesne

und Duguay-Trvuin zu Marschällen von Frankreich gemacht,

sondern den Gemahlinnen dieser „Emporkömmlinge" ein Recht der

Hoftafelfähigkeit eingeräumt, dessen früher nur Herzoginnen

und Marquisen theilhaftig werden konnten. Ja Ludwig XIV.,

der einst zu Pferd, mit der Reitgerte in der Hand, in das

Parlament von Paris hineinsprengte, um da seinen regierungs

politischen Grundgedanken „1,'ötät «'est moi!" fühlen zu lassen,

— dieser großartig stolze Monarch pflegte nie anders Bürgers

frauen als mit entblößtem Haupte, den Hut in der Hand, auf

offener Straße anzureden, — wohl noch zu einer Zeit, wo

die Beherrscher sonstiger auf der christlich-germanischen Staats

idee beruhenden Monarchien Europas nur im Tone der Gnaden-

ertheilung, unter mehr oder minder theatralisch herablassenden

Gesticulationen, mit Bürgersfrauen zu reden gewohnt waren.

Man wäre auf den ersten Augenblick wohl geneigt zu

glauben, daß eine derartige historische Entwickelung auch ohne

eine katastrophische Wendung der Dinge früher oder später

nothwendigerweise zu einer staatsbürgerlichen Nivellirung der

ständischen Gliederung der französischen Gefellschaft geführt

haben würde.

Welch' eine Illusion der sogenannten historischen Schule!

Auf einen Ludwig XIV., der Roturiers zu Marschällen von

Frankreich gemacht und ihre Frauen zur Hoftafel geladen

hatte, folgte 1760 die Verordnung, welche die Hoffähigkeit auf

den alten, mindestens vom Jahre 1400 datirenden Adel be

schränkte, und noch im Jahre 1781 hielt es Ludwig XVI. für

zeitgemäß und zweckmäßig, das bürgerliche Element, wie über

haupt die Roturiers von sämmtlichen Offiziersstellen des

Kriegsheeres auszuschließen und alle Offiziersstellen einzig und

allein dem Adel vorzubehalten. Ja 178«, mithin drei Jahre

vor der Revolution, hielt dieser sonst so edelgesinnte König

von Frankreich für zweckdienlich, sogar zu den Offiziersstellen

der Kriegsmarine ausschließlich Edelleute zuzulassen. Wo inner

halb einer historischen Entwickelung derlei Rückfälle möglich

sind, da kann höchstens von mehr oder minder fvrtschritts-

freundlichen Fluetuationen die Rede sein, nicht aber von einer

zielbewußt gründlichen Beseitigung der althergebrachten kasten

artigen Ungeheuerlichkeiten ausschließlich durch jene Macht

elemente, welche diese „geschichtliche Entwickelung" allein von

Zeit zn Zeit zur Handhabung der Staatsgewalt berufen haben

mochte. Monarchen und Regierungsmänner, welche noch das

Werk Montesquieu's über den Geist der Gesetze, also ein

Buch berufsmäßig verpöuen zu müssen glauben, welches, ab

gesehen von dem einzigen mit den übrigen Partien dieses litera

rischen Geisteserzengniffes in gar keinem ätiologischen oder teleo

logischen Zusammenhange stehenden berühmten Kapitel über

„Englands Verfassung", auf der einen Seite bloß eine schön

geistige Diatribe im Sinne der Politik des Aristoteles und

sonstiger Schriftsteller des Alterthnms, auf der anderen Seite

jedoch sich ausschließlich in dem Fahrwasser des Fendalismus

bewegt, ja auf diesen begeisterte Lobreden hält, — Monarchen

und Regierungsmänner, welche selbst ein so sehr zahmes

Buch berufsmäßig verpönen zu müssen glauben, würden sich

kaum je veranlaßt gefühlt haben, in Anknüpfung an die „ge

schichtliche Entwickelnng" Reformen durchzuführen im Sinne

des modernen Nechtsgedankens. Noch Montesquien hatte keine

Ahnung von einer auf Rechtsgleichheit beruhenden, einheitlichen

staatsbürgerlichen Gesellschaft: wie hätte man dann von einem

Ludwig XVI. und seinen Nachkommen erwarten können, daß

sie ohne die verfassungspolitische Katastrophe vom Jahre 1789

und 1790—1791 Frankreich, das „althergebracht-glorreiche"

Frankreich zu einem modernen Staatswesen reformirt und hier

durch wohl auch dem modernen Staatsgedanken in den übrigen

Staaten des Festlandes die Dienste erwiesen haben würden,

welche diese Revolution denselben, trotz aller blutigen Gräuel

und Missethaten, thatsächlich geleistet hat?

Nein, ohne diese Revolution wäre das moderne Europa

kaum je zu Stande gekommen. Das geisteserhebende Beispiel,

welches unserem Erdtheil die Geburt jener großen angelsäch

sischen Bundesrepublik jenseits des Atlantischen Meeres im

Jahre 1787 gab, konnte höchstens die gährenden Geister im

Vaterlande der heranwachsenden Girondisten und Jakobiner

befruchten; auf sonstige Völker unseres Festlandes vermochte

dieselbe ebenso wenig einen thatkräftigen Einfluß auszuüben,

wie das naheliegende vielhundertjährige Verfassungsleben des

britischen Jnselreichs. Was nützte es der Gesellschaft der ver

schiedenen Verfassungsstaaten des europäischen Festlandes, wenn

in England die polltische Freiheit schon 1215 Garantien, und

die Verantwortlichkeit der Räthe des Königs 1316 eine staats

rechtliche Formulation erhielt, welche im Verlaufe der folgenden

Jahrhunderte nie mehr wieder rechtskräftig zn Nichte geworden

sind? Was nützte es dem Deutschthum und den Franzosen,

was den Italienern, Spaniern und Portugiesen, was den Hol

ländern und den Völkern Skandinaviens, wenn in England

schon unter den Tudors auch all' die Scheidewände, welche

die althergebrachten kastenartigen Gesellschaftsklassen sonstwo

von einander fernzuhalten pflegten, wenigstens unter dem Rang

niveau des Peerage und Baronetage bereits verschwanden, und

die intelligenten, feingebildeten, wohlhabenden Elemente, ohne

Rücksicht auf ihre Geburt, sich zu einer einzigen großen modernen

Gesellschaftsklasse, zn der der Gentlemeu verschmelzen konnten?

Was nützte da allen diesen Völkern die „glorreiche Revolution"

der Engländer vom Jahre 1688, was die Staatsphilosophie

eines John Locke, was die praktische Staatsweisheit eines

constitutionellen Monarchen wie Wilhelm von Oranien?

Erst in unserem eigenen Zeitalter ist es nusen-ii Publieistcn »,id
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Staatsmännern auf dem Festland vergönnt, die reichen Früchte

der englischen Verfassungsgeschichte ungeahndet zu pflücken: erst

jetzt, nachdem die Wogen der französischen Revolution den

legislativen Weg zur Freiheit der Presse wie zur Freiheit des

Wortes wohl auch in den sonstigen Monarchien des Continents

geebnet hatten.

Wie oft hat man die verfassungspolitische Formulirung

der sogenannten Menschenrechte durch die Constituante bei uns

bespöttelt und beschimpft, und doch haben es unsere heutigen

Verfafsungsstaaten auf dem Festland ätiologisch dieser großen

Errungenschaft der französischen Revolution (1789—1791) zu

verdanken, wenn dieselben nicht antokratorisch zugespitzte Feudal-

staatcn geblieben, sondern moderne, auf Volksvertretung be

ruhende Rechts- und Kulturstaaten geworden sind!

Aufhebung der Leibeigenschaft, Aufhebung mittelalterlicher

Staudcsprivilegien und Vorrechte, staatsbürgerliche Rechts

gleichheit, Gewissensfreiheit, Preßfreiheit, Redefreiheit, persön

liche Freiheit, Vereinsrecht, Versammlungsrecht, Volksvertre

tung, Ministerverantwortlichkeit, parlamentarische Regierungs

weise, staatliche Pflege des gesammten Unterrichtswesens: alle

diese Kriterien des modernen Staats sind Errungenschaften,

zu welchen die heutigen Kultur- und Rechtsstaaten des Fest

landes nur durch den schmutzvollen und blutigen Schwung der

französischen Revolution (1789 — 1791) gelangen konnten. Es

wäre thöricht, es wäre ungerecht, diese Thatsachen in Zweifel

ziehen zu wollen: tragen ja die Staatsgrundgesetze sämmtlicher

eonstitutioneller Monarchien des Festlandes allzu deutlich die

Principien von 1789 in sich, als daß noch ein gründlicher

Geschichtschreiber oder Staatsrechtslehrer die Völker Europas

heutzutage gewissenhaft und mit Erfolg eines Besseren be

lehren könnte!

Unsittlich und blöd ist die Revolutionslegende, welche ober

flächliche Schöngeister und unlautere Fanatiker an der Seine

und sonstwoimmer jenen ruchlosen politischen Charlatanen und

bestialischen Demagogen angedichtet hatten; infam ist der Kult,

den Schwachköpfe oder politische Missethäter jenen Gottes

leugnern und Königsmördern errichtet hatten: doch ist die

große verfassungspolitische Errungenschaft jener katastrophalen

Jahre ein Segen sür die europäische Menschheit: das Jahr 1789

ist der eigentliche welthistorische Wendepunkt, wo das Mittel

alter aufhört und die moderne Zeit beginnt. Denn gewiß er

innert noch sowohl die rechtliche Lage, als auch der Bildungs

grad und die Lebensweise der großen Massen der europäischen

Gesellschaft vom Jahre 1788 viel eher an die Zustände des

15. Jahrhunderts, als an die Gesellschaft auf unserem Erd-

theil, wie diese feit 1789 in den verschiedenen Kultur- und

Rechtsstaaten besteht.

Das war die welthistorische Mission des französischen

Volks am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Nichts vermochte

den friedlichen und menschenfreundlichen Genuß ihrer groß

artigen Errungenschaften so sehr zu gefährden wie ihre wahn

witzige Ruhmsucht, ihre chauvinistische Gier nach der „Gloire".

Diese ihre Gier wurde vor drei Generationen zum Fluche

ihres entnervten, niedergetretenen schönen Vaterlandes, und zu

gleich zu einer Plage für Europa; denn diese ihre wahnwitzige

Leidenschaft führte sie an die Beresina, wie nach Leipzig und

nach Waterloo. Möge ihre gegenwärtige Intelligenz je eher

zu der Einsicht gelangen, daß die Franzosen nunmehr — wo

die Ftthrerrolle laut Naturgesetz auf das Deutschthum über

gegangen ist — der Menschheit dadurch den größten Dienst

erweisen würden, wenn sie ihren Ruhm nicht in Revanche-

gcdanken, nicht in einem Hin- und Herschwanken zwischen De

magogie und Cäsarismus, sondern in einem soliden Ausbau

ihres Staatswesens ans Grundlage der ewig schönen Principien

des Jahres 1789, sowie in einer bestmöglichen Vervollkomm

nung der gesellschaftlichen Zustände suchen würden. Was dem

französischen Staatswesen heutzutage vor Allem noth thut, das

ist die Herrschaft der wahren Intelligenz über die Leiden

schaften der Mittelmäßigkeit im Staatslcben.

Herzog Molf's Glück und Ende.

Luxemburg, den 7. Mai.

„>le mäintisucirai!" sagte er mit fürstlicher Würde, als

er die Leitung der Geschicke des kleinen Landes in die Hand

nahm. Herzog Adolf denkt und der liebe Gott und Prof.

Rosenstein lenkt. Drei Wochen später führte der Extrazug den

Exregenten wieder über die Landesgrenze hinaus. Das einzige,

was ihm dieser kurze Traum der Herrschaft eingebracht hatte,

war die Begeisterung der Luxemburger und ein Korb Sect,

den ihm die Champagnerfabrik von Mercier verehrt hatte.

Die Entfernung zwischen Nassau und Gerolstein beträgt

in der Luftlinie etwa 10 Meilen. Man wurde hier in den

letzten Wochen recht oft an diese geographische Thatsache er

innert. Das Schicksal des guten Herzogs hat etwas unglaub

lich Rührendes und doch zugleich grenzenlos Komisches. Er

erklärt Preußen den Krieg. Aber bevor er noch Sammlung

gefunden, zwischen den Modellen der Uniformen für seine Sol

daten zu wählen, stehen die Preußen schon in seiner Haupt

stadt, stecken sein Land ein und jagen ihn über die Grenze.

Nach Jahren der Verbannung winkt ihm ein unverhofftes Glück.

Ein blinder Zufall wirft ihm ein neues Loos in den Schoß,

neue Souveränetät, und zum Ersatz für seine Leiden eine

Standeserhöhung. Begierig langt er zu, macht sich auf den

Weg, ergreift das Scepter, wird wie ein Gott gefeiert, sagt

stolz: mäintienäräi" — um nach drei Wochen von Neuem

dank einem aller Welt unerwarteten Zufall so plötzlich wie

unfreiwillig über die Grenze zu reisen. Und da streite man

der Weltgeschichte noch den Witz ab.

Und was hat er nicht Alles zu Wege gebracht! Aus

einem geborenen Nassauer hat er sich in einen „Luxemburger

von ganzem Herzen" verwandelt, mit einer Geschwindigkeit,

wie wenn man etwa die Kopfbedeckung wechselt, die Nassauer

Pickelhaube mit dem Käppi vertauscht. Die guten Luxemburger

haben ihm ihre Herzen und ihren Verstand zu Füßen gelegt,

la ihre Knaben haben sogar tbönerne Weihrauchfcisserchen vor

seinen Fenstern geschwungen. Und was hatte er für Wunder

bares, Herrliches gethan in diesen zwanzig Tagen? Nun, er

hatte — gesprochen: „Wir welle oleiwe wat mir sin."

Das hatte den Luxemburgern genügt und würde für ihre

Begeisterung auch wohl die nächsten zehn Jahre genügt haben.

Sie sind sehr genügsam, sie haben in der That nur einen

Wunsch: Luxemburger zu bleiben. Man glaube nicht etwa,

weil sie gegen Deutschland protestirten, wollten sie Franzosen

sein? Nichts weniger als das! Sie wollen nichts sein als —

Luxemburger! In Berlin begreift man so etwas nicht.

Aber wenn man an Her stillen Alzette sitzt und hört, was

die dunklen Tannenwälder rauschen und die Rothkehlchen im

Arilin public: singen, so begreift man es. Denn aus all' dem

Rauschen und Singen hört man keinen anderen Text, als das

uralte Wort: „Was die Begeisterung der Nationen bestimmt

und lenkt, sind die pecuniciren Interessen, ist der geschäftliche

Absatz." Diese biederen Luxemburger fragen sich nämlich : „Was

bringt uns die Personalunion mit Holland ein?" Und sehen

sie in ihren Rechnungsbüchern nach, so finden sie bei der Aus

gabe einen ansehnlichen Beitrag zur Civilliste des Königs

Wilhelm — und bei den Einnahmen eine große Null. Nur

darum machten sie eine saure Miene, als der Herzog Adolf

vom Balcon herunterrief: vive I« roi! Aber die Dreistigkeit

dieser harmlosen Männer vom Petrusbach geht noch Wetter,

und sie fragen sich: „Was hätten wir von einer Vereinigung

mit dem Deutschen Reich?" Und wenn ihre Mathematiker nur

die Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden, die hier auf dein

Athenäum in Prima gelehrt wird, so bringen sie nichts heraus

als ein noch größeres Minus. Sie sind freie Männer und

iil der Lage, ihre ganze Kraft während ihres ganzen Lebens

ungehindert der Arbeit für sich selbst widmen zu können. Ihre

Compagnie Soldaten ist nichts als eine Ziertruppe, ihre Ca-

vallerie besteht sogar nur aus — Sätteln. Als unsere Mit

bürger müßten ste die Kraft ihrer Jugend drei Jahre lang

dem Vaterland und dem Kaiser geben und der häuslichen
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Arbeit entziehen. Ihre Steuern sind nicht der Rede Werth,

die Finanzlage ihres Landes ist die glänzendste — der An

schluß an ihr „Mutterland" brächte ihnen jene duftigen Bou-

quets, mit denen Herr v. Scholz seine Preußen alljährlich

erfreut, die Matrikularbeiträge und alle verwandten Annehm

lichkeiten. In ihrer Presse dürfen sie sich mit einer Ungenirt-

heit über Menschen, Dinge, Verhältnisse ihres Vaterlandes

auslassen, die einen preußischen Staatsanwalt aus seiner Haut

triebe: als Reichsbürger .... ich denke, man wird mich ver

stehen. Es ist eine große Ehre, sich als Glied ,ines großen,

herrlichen, geachteten Ganzen zu fühlen — aber sie ist ein

bischen theuer, diese Ehre, und die Luxemburger wollen das

Geld dafür lieber in ihrem sauren Wein anlegen. Sie wollen

einen eigenen Hof, damit das Geld, das sie ihrem Fürsten

jährlich bewilligen müssen, wieder im Lande verzehrt werde.

Das hatte der kluge Adolf bald herausgefunden und, obwohl

geborener Nassauer, gleich nach seiner Ankunft in den hiesigen

Werkstätten große Bestellungen gemacht. Man begreift nun,

warum der Charcutier Schutz-Macheux aus der Grande-Rue

nicht bloß ein saures Gesicht machte, sondern aus vollem Halse

antwortete „vive 1« äue!", als der abgedankte Regent vom

Balcon herab sein loyales „vive le roi!" unter die begeisterte

Volksmasse schrie.

Und wenn nun die Tannen des Alzettethales weiter rau

schen, daß jährlich Tausende von Luxemburgern beiderlei Ge

schlechts nach Paris auswandern und dort als Concierges,

Handlungsdiener, Probirmamfells (ihrer großen, vollen Figu

ren wegen) ein hübsches Stück Geld verdienen und als leidlich

wohlhabende Leute zurückkommen, während man derartiges noch

nie von Luxemburgern in Deutschland gehört hat. Daß jeder

Bauer von der Syre sich mit dem Gedanken schmeicheln darf,

sein Sohn könne es bei Energie und Schlauheit in Frankreich

bis zum Marschall oder Präsidenten bringen, weil dort nicht

wie in- den meisten anderen Ländern die hervorragenden Stellen

das Vorrecht bestimmter Kreise sind, sondern die Laufbahn

dem Talent offen steht .... wenn die Tannen das flüstern,

so begreift am Ende selbst der glühendste Großdeutsche, warum

der benamsete Luxemburger sagt: „Wenn ich wirklich einmal

meine Freiheit verlieren und annektirt werden muß, dann schon

am liebsten von Frankreich, denn ich habe Kinder!"

Aber so geschickt Herzog Adolf sich seinen Luxemburgern

gegenüber benommen hat — er kennt seine Landsleute in- und

auswendig, der kluge Staatsminister Eyschen — mit drei Per

sonen hatte er es dennoch verschüttet.

Der erste dieser verhängnißvollen drei wohnt in Berlin,

in der Wilhelmstraße — rechter Hand, wenn man von den

Linden kommt. Den hatte die französische Antrittsrede, hatte

das „Wir welle bleiwe wat mir sin" qenirt. Aber was hätte

Adolf sonst thun sollen? Er kam nicht als Souverän hin,

sondern als Regent, als Stellvertreter seines königlichen Neffen,

und mußte sick also derselben Sprache bedienen, welche dieser

stets angewendet hatte — der Amtssprache. Ist denn aber

wirklich die Amts- und Hofsprache maßgebend für den Geist

der Regierung? In England ist noch heut französisch die offi-

cielle Hofsprache, und die Botschaften der Königin an's Par

lament sind französisch abgefaßt. Wird England darum fran

zösisch regiert? Ich sehe keinen Grund, den Luxemburgern

ihre amtliche Sprache zu nehmen.

Ja, wäre Herzog Adolf ein verkappter preußischer Emissär

geivesen, er hätte sich in diesem Falle nicht anders benehmen

können, denn hätte er zu früh seine Karten aufgedeckt, so würde

ihn das Volk mit Steinen beworfen haben, nicht mit Blumen.

Ein Todtenschweigen begrüßte ihn bei seiner Ankunft — dank

der bloßen Pickelhaube, und der Enthusiasmus brach erst aus,

als man hörte, es sei die nasfauische Pickelhaube — mit dem

runden Knopfe. Eine deutsche Antrittsrede des Herzogs Adolf

wäre die größte Thorheit gewesen, die er für seine Person

hätte begehen können.

Der zweite Unzufriedene war Se. Majestät der König

von Holland. Der Zorn ist begreiflich. Aus seinen Delirien

erwachend erfährt er plötzlich, man habe ihm einen Stell

vertreter gesetzt, Onkel Adolf sei schon in Luxemburg, Alles

sei in bester Ordnung, er habe nichts nöthig, als nun ruhig

zu sterben. „Wie?" schreit der jähzornige, vom Gottes Gnaden-

Bewußtsein erfüllte Mann, „ihr habt mich also schon begraben?

Der Nassauer, der nur auf meinen Tod lauert, hat sich schon

in's warme Nest gesetzt? Ich will euch zeigen, daß ich noch

lebe! Ich will euch lehren, des Bären Haut vertheilen, ehe

er geschossen ist! Noch bin ich König!" Ach, es ist so süß,

das Gefühl der Herrschaft, man klammert sich daran mit der

letzten Faser! Und der gute Adolf muß wieder seine Koffer

packen nnd über die Grenze marschiren, nachdem er vorher

Sr. Majestät seine treuesten Glückwünsche zu seiner Wieder

herstellung gesandt.

Der dritte Unzufriedene war Herr Koppes. Wer ist das?

Es ist der Bischof von Luxemburg und bis zu Adolf's An

kunft der eigentliche Herr im Lande. Er ist ein noch junger

Mann — und aus einem Holze geschnitzt, ans dem die Gre

gor VII., die Julian II., die Sixtus V. waren. Gott ist groß

und der Haag ist weit. Luxemburg ist ein zweiter Kirchenstaat.

Der Bischof ist hier Alles. Sogar die Kellnerinnen gehen hier

zu Messe und Beichte, und das vornehmlichste Spielzeug der

Kinder sind kleine Weihrauchfässer. In dieses erzkathvlische

Land kommt ein neuer unbekannter protestantischer Herzog,

um dem Kirchenfürsten die weltlichen Zügel zu entwinden.

Der Herzog hält eine französische Ansprache — der einzige

von Allen, welcher deutsch erwidert, ist Herr Koppes. Der

Herzog ladet den Bischof zu Tisch — der Bischof entschuldigt

sich, er wird an diesem Tage selbst einen Gast haben, sein

Amtsbruder Korum aus Trier hat sich angemeldet. Die Beiden

haben ein unaufschiebbares Geschäft, sie besuchen einen kranken

Kapellenwächter . . . Monseigneur müssen also bedauern ....

Der Herzog reist ab — der Bischof athmet auf. Der König

sitzt im Haag — in Luxemburg regiert wieder Niemand als er.

Drei solche Gegner! ... und der kleine Herzog hätte nicht

fallen sollen?

Indessen was nützt das Alles? Internationale Verträge und

Erbfolgeordnungen sind nicht so leicht zu beseitigen. Herzog

Adolf wird eines Tages als Großherzog zurückkehren: das Ge

rücht müßte sich denn bestätigen, daß Wilhelm III. in seinemJäh-

zorn das salische Gesetz in Luxemburg durch eine pragmatische

Sanction ersetzen wolle. Inzwischen glaubt der kleine Herzog

fest an seine Wiederkehr, denn er hat seine 93 Pferde zum

Pfände hier zurückgelassen. Er ist jetzt nun mal Luxemburger

von ganzer Seele, es wäre zu schade, wenn er jetzt noch ge

zwungen würde, diese Sache aufzugeben. Als echter Nassauer

hat er seinen dereinstigen Besitz, die Herzen seiner Unterthanen,

vorweggenommen ohne ein anderes Entgelt als Worte. Die

Luxemburger lieben ihn wahrhaftig nicht um seiner schönen

Augen willen', sondern als die Garantie ihrer eigenen Unab

hängigkeit, Militär- und Lastenfreiheit. Seine Person ist ihnen

recht gleichgültig — denn sie kennen ihn ja gar nicht.

Adolf ist klug, Adolf wird das bald einsehen. Er wird

fühlen, daß er sich die Liebe nachträglich verdienen muß. Das

vermag er sehr leicht, ohne pecuniäre Opfer. Er versuche

ihnen das zu bringen, was ihnen noch fehlt — vor Allem

dreierlei: Eine Arbeitergesetzgebung nach deutschem Muster —

denn der Arbeiter in Luxemburg ist gegenwärtig der kapitali

stischen Ausbeutung schutzlos verfallen — sodann eine Justiz

reform, denn der des Französischen unkundige Bauer ist durch

aus in den Händen wenig gewissenhafter Anwälte, welche ihr

Deutsch vor den Schranken in schauderhaftester Weise mit fran

zösischen Worten spicken, so daß der arme Mann nicht das

Mindeste versteht — und endlich eine Pflege geistigen Lebens,

denn in dieser Hinsicht ist Luxemburg wohl das ödeste Nest

auf der Welt, und Literatur, Wissenschaft, Kunst sind hier un

bekannte Dinge.

Wenn Großherzog Adolf diese drei Forderungen erfüllt,

so wird er wirklich der Vater und Wohlthäter dieses ebenso

kleinen, wie schönen Landes werden.

„Großherzog Adolf? Aber werden wir denn nicht Luxem

burg annektiren?" höre ich verwundert fragen. Ich weiß nicht,

wie man in der Wilhelmstraße darüber denkt. Aber ich hoffe:

Nein! Einen Nutzen kann ich mir von der Annexion nicht
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versprechen. Das Regiment Soldaten, welches das Ländchen

uns stellen könnte, macht uns nicht stärker. Eine strategische

Bedeutung hat die Hauptstadt nicht mehr, seit wir Metz und

Straßburg m's Ungeheure verstärkt haben. Die paar tausend

Mark Steuern aber wiegen den Haß, die Unzufriedenheit nicht

auf, die wir dadurch in unser eigenes Land tragen, das Gift,

das wir dem eigenen Fleisch einimpfen würden. Der Haß

der Polen, Dänen, Welsen, Elsaß-Lothringer würde Liebe sein

gegen den der annektirten Luxemburger. Die Hauptsache für

uns ist, daß wir für unsere Waaren in Luxemburg stets einen

offenen Markt haben, für unser Bier, unser Geschirr, unsere

Farben, und ihre Producte, die uns fehlen, billig kaufen können,

ihre Roherze, lhren Champagner. Das sichert der Zollanschluß.

Die Regierung mag an einer bloßen Territorialvergrößerung,

einer Ausdehnung der Herrschaft auf dieses Land ein Inter

esse haben — die Nation hat keines. Eine Annexion in die

sem Augenblick wäre ein schwerer Fehler. Ganz Luxemburg

würde Mord schreien und wie, wenn Frankreich mit der ihm

eigenen Fuchsgewandtheit sich wie so oft zum Beschützer der

„Freiheit und des Rechts" auswürfe.

Warum nicht den Spieß umkehren? So gewiß die Katze

das Mausen nicht läßt, so gewiß wird eines Tages wieder

das edle Frankreich, der Hort der Freiheit, sein Verlangen

zeigen, Belgien, das linke Rheinufer und — Luxemburg zu

verschlingen, wie es dies 1867, wie es dies immer gethan!

Dann würden wir vor Europa als die Vertheidiger des guten

Rechtes dastehen, dann wird unsere starke und wohlbewaffnete

Hand eine preisliche That ausführen, wenn sie das kleine,

wehrlose Luxemburg vor den Krallen des gallischen Räubers

schützt und, um es für alle Zukunft vor solcher Gefahr zu be

wahren, fest an Germanias Busen legt, der ja in der That

auch sein Mntterbusen ist. Wir verlieren nichts: der Herzog

und Herr Koppes werden einander so lange die Waage halten.

Seien wir klug — und erwarten wir unsere Zeit ! Sie wird

kommen. Bis dahin aber begnügen wir nns, den braven

Leuten zwischen Sauer und Elz unser gutes theures Bier

zu verkaufen — und ihren guten, billigen Champagner zu

trinken! Conrad Alberti.

Literatur und Kunst.

Die moderne Landschaft.

Bon Peter Taren.

Daß eine Wechselwirkung zwischen Pflanze und Klima

besteht, ist längst erwiesen; die Tanne gedeiht bei einer Tem

peratur, in welcher die Palme verkümmern müßte. Neuer ist

die Anwendung des Princips, das solchen Erfahrungssätzen

zu Grunde liegt, auf geistige Gebiete. Die moderne Kunst

philosophie z. B. fußt darauf. Jede Kunstgattung — lehrt

sie — gleicht einer geistigen Pflanze, welche sich auch nur

bei der ihr entsprechenden moralischen Temperatur ent

wickeln kann.

Der Landschaftsmaler zeigt sich am spätesten in der Kunst

geschichte — warum? Weil die moralische Temperatur, in der

er gedeiht, ihm früher nicht günstig war. Diese hängt selbst

verständlich mit dem Ansehen zusammen, in welchem die Natur

— die fichtbare Welt im Gegensatz zum Menschen — bei den

Völkern steht. Die Freude an ihr, das Wohlgefallen an ihren

Reizen, muß sich bis zu dem Wunsch gesteigert haben, ein

Bild von ihr zu besitzen — dann erst kann die Landschaft in

der Kunst geboren werden.

Ich lasse hier eine ungefähre Statistik des Landschafts

malers folgen, die Jeder selbst mit der moralischen Temperatur

der entsprechenden Epoche vergleichen kann. Diese „geistige

Pflanze" (die Landschaft) ist dürftig entwickelt im Alterthum,

selbständig auftretend, kaum zu finden; sie fehlt ganz im Mittel

alter, zeigt einzelne hübsche Keime während der Renaissance;

ein paar seltsam interessante Blüthen gemischter Abstammung

Anfang des 17. Jahrhunderts im Süden: Poussin, Claude

Lorrain u. A., fast gleichzeitig einen schön entwickelten Flor in

Holland: Ruisdael, Hobbema :c. Degenerirt. Blasser Flor

durch klassische Kreuzung Ende des vorigen, Anfang dieses

Jahrhunderts, beginnt von da ab sich zu verbreiten ; perennirt

voll und bunt blühend gegen die Mitte, und wuchert in der

Gegenwart so stark, daß sie alle anderen Gattungen der Malerei

zu ersticken droht; entfaltet sich zu wunderbar vollendeter Blüthe

— schießt aber auch vielfach in's Kraut.

Der Nachweis, daß dieser Statistik ein oben charakterisirtes

geistiges Klima entspricht, fällt nicht schwer. Den Alten war

die Natur ein Nebensächliches, etwa ein Locol, in dem han

delnde Personen sich bewegen, der Hintergrund zu Dramen.

Die mittelalterliche Kirche schleudert das Anathema gegen die

Natnr — sie hat dem Christen den angenehmen Aufenthalt

im Paradiese gekürzt und trägt den Fluch der Erbsünde. Bon

da ab wächst das Naturgeftthl langsam aber stetig. In unse

rem Jahrhundert, wo die Außenseite der Dinge die Oberhand

gewinnt, kommt ihm der Durst nach materieller Harmonie ent

gegen.

Wir treffen gegenwärtig auf den großen Kunstmärkten

noch Landschaften aller Gattungen. Der Uebergang von einer

in die andere Richtung bereitet sich stets ganz allmählich vor.

Alte, kraftlose Bäume trifft man auch noch aufrecht, wenn

ihnen der Nachwuchs längst über den Kopf gewachsen. So

begegnen wir hier und da noch blassen Enkeln jener antikisiren-

den Periode, die so langandauernd ein nationales Kunstleben

beschränkte, und in welcher man auf unseren Akademien singen

konnte:

Des deutschen Künstlers Baterland,

Ist Griechenland, ist Griechenland!

Die griechische Schönheitslinie galt noch in der ersten

Hälfte unseres Jahrhunderts als Gesetz, und der Schüler, der

sich der Landschaft widmen wollte, konnte nur durch Homer

und Theokrit erfahren, wie die „schöne Gegend" beschaffen

sein müsse, die „Sterbliche" bewohnen. Er zirkelte sich danach

bei Oberlicht ein Thal mit einigen Tempelresten und überließ

es dann Admet und dessen Schafen. Bei dem bloßen Ge

danken, eine Landschaft in der Landschaft selbst zu malm,

stiegen den Düsseldorfern damals die Haare zu Berge. Was

ein Mann wie Andreas Achenbach im Kampf mit jener stili-

sirenden Richtung für uns geleistet, machen sich wohl nur

Wenige klar. Etwas vor ihm erzeigte Constable England einen

ähnlichen Dienst. In Frankreich hieß der kühne Mann, der

seine Staffelei zuerst mitten in den Wald von Fontainebleau

setzte: Theodor Rousseau. Neunmal wurde er für dieses Wag

stück mit seinen Bildern von der Jury zurückgewiesen, die über

die Annahme bei den jährlichen Ausstellungen zu entscheiden

hatte. Sein endlicher, glänzender Sieg war zugleich der Sieg

der Farbe über die Herrschaft der Form. Rousseau gilt sür

den Stifter der colorlstischen Landschaft.

An Stelle der allgemein gültigen Regel begann jetzt auch

in der Landschaft sich das Recht der subiectiven Empfindung

geltend zu machen. Man verfolgte ähnliche Effecte wie der

Musiker und componirte — musikalisch. Die Noten der Farben-

scala wurden nach dem Gefetz der Complementarfarben zu

sammengestellt; sie wirtten durch Contraste, oder klangen in

einem Accord zusammen. Es entstand die S t im in u n g s l a n d-

schaft, die sich vorwiegend an unser Gefühl, manchmal auch

nur an unsere Nerven richtet. In Frankreich ist sie dem

Orient, der Sonne, verwandt, in deren Untergangstönen sie

schwelgt, Krom, Krapp und Kadmium bis zur Unverdaulich-

keit absorbirend. In Deutschland buhlt sie gern mit dem

Mond, säuselt durch's Schilf, und verliert sich in neblige

Fernen.

Die Stimmungslandschaft ist in Ausstellungen noch

vielfach vertreten, auf dem Biloermarkt auch noch gefragt, ob

gleich ihr „Kurs" in den letzten Jahren etwas herunter ge

gangen ist. Ich werde mich hier mitunter auf diesen beziehen.

So wenig er auch mit dem absoluten Werth eines Kunst

werks zu thun hat, ist er doch sicherer Maßstab für dessen
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zeitweise Anerkennung. Diese wechselt fortwährend mit der

Mode. Die enormen Summen zum Beispiel, welche Ruisdael,

Hobbema u. A. gelegentlich der Auction des Herzogs v. Morny

eingebracht hatten, bewirkten sofort eine wahre Speculation in

alten Niederländern, von denen namentlich Hobbema einen bis

dahin unerhörten Gewinn abwarf. Als man seine Bilder in

Folge dessen von allen Seiten auf den Markt brachte, erwies

sich bald, daß eine vorübergehende Laune nicht seinen Werth,

aber die für ihn momentan gezahlten Preise bestimmt hatte.

Er sank plötzlich im Kurs und fand keine Abnehmer mehr.

Fortuny's Bilder, die 187«, kurz nach seinem Tode, eine

Hausse erreichten, wie sie überhaupt noch nicht dagewesen, sind

jetzt für die Hälfte zu haben.

Neben der Stimmungslandschaft muß ich vorübergehend

hier noch der Landschaft mit romantischen Ungeheuern erwäh

nen, die ein großer Meister im Bizarren gewissen Feinschmeckern

in der Kunst servirt, gefolgt von einigen Nachtretern — die

eben Nachtreter find. Sie ist eine Nachzüglern! unserer roman

tischen Dichterperiode, nur etwas aus der Art geschlagen. Bei

Schwind z. B., dem vorzüglichsten Romantiker unter den Ma

lern, hatte die Landschaft, sobald er sie als Beigabe zu seinen

herrlichen Märchen verwendete, stets denselben phantastischen

Zug wie die Figuren. Mir scheint dagegen, daß bei dem

modernen Meister die Naturtreue seiner Landschaft im Wider

spruch mit dem Teufelspuk steht, der darin sein Wesen treibt;

daß seinen Bildern darum jene innere Wahrheit fehlt, die wir

von jedem Kunstwerk fordern, so weit es sich auch immer von

der Wirklichkeit entfernt.

Das Gegenstück zur Stimmungslandschaft, die eine souve

räne Verachtung der Formdetails zur Schau trägt, ist die

„photographisirende" Landschaft, die sich eine Wiedergabe auch

der unwesentlichsten Einzelheiten zum Ziel gesetzt hat. Sie

wird mit kleinen Aenderungen, wie die Mose sie mitbringt,

stets ihren größeren oder kleineren Platz behaupten, da das

Publikum nicht aussterben wird, das sie bewundert. Es ist

dasselbe Publikum, das vor den Atlasfalten eines Mieres nur

in Superlativen spricht, und von der feinen Charakteristik

seiner Figuren nichts merkt; das vor einem Schalken'schen

Lichteffect in Exstase geräth und die Portraits von Franz

Hals nicht sieht, die daneben hängen. In den Jahren 1875

bis 1885 feierte die Landschaft dieser „Kleinmaler" ihre größ

ten Triumphe. Ich erinnere mich, daß einer ihrer ersten Ver

treter für eine Herbstlandschaft — englischer Waldpark, etwa

ein Meter breit bei entsprechender Höhe — mit einer kleinen

Modepuppe, die ebenso genau copirt war wie die abgefallenen

Blätter des Vordergrundes, 100,000 Frcs. von einem Milliar

där der fünften Avenüe in New-Iork erhielt, mit einem Auf

trag für's Seitenstück.

Landschaften dieser Art (sie streifen an's Genre) werden

gern im Atelier zugleich mit der Lupe präsentirt, damit man

durch's Glas die einzelnen Blätter prüfe, es sind doch manche

von Raupen angefressen, andere von Stand bedeckt, was natür

lich von höchstem Interesse ist. An einem Vogelflügel meint

man die einzelnen Federn unterscheiden zu können; versteht

sich, daß der Künstler den Ackerboden auf seine Mischung

untersucht und wiedergegeben hat. Er, der Maler, steht da

neben, stolz auf sein „Document". „Da ist ein Stück Natur,

von derechten," ruft er bescheiden aus, „sowie sie wirklich

ist — ein Stück Wahrheit!"

Wie oft habe ich so reden hören! O, Du Thor! denke

ich bei mir (manchmal sprech' ich's auch aus) und wenn Du

Deine Farbe noch so baumrindengleich auffetzest und wenn

Dein Spartel die Steine am Wege noch so genau modellirt,

sobald Du mit der „Wirklichkeit" concurriren willst, verlacht

man Dich. Dein kobaltblauer Bach rauscht mir nicht, ich

höre Deine englischgrünen Blätter nicht flüstern, und Dein

miserables Neapelaelb wird mir nie zum Sonnenstrahl. Will

ich Natur, so weiß ich sie zu finden. Im Atelier will ick den

Künstler treffen, ich will das Echo hören, das Natur in seiner

Seele wach rief, ich will wissen, was sie zu ihm sprach, als

er mit sei/ier Palette fragend vor ihr stand. Und ist er ein

Maler von der echten Art, so folg' ich ihm in feinen Wald.

Ob er ihn blau, grün oder braun gefärbt — er wird mir

rauschen; die Blätter werden flüstern, seine Sonne wird mir

strahlen, ick werde sogar — wenn er's recht versteht — eine

Nachtigall schlagen hören. Sie hat mir oft aus einem Bild

gesungen, das nichts von platter Wirklichkeit enthielt — nichts

davon.

Mit der Zunahme des Geschmacks an der Landschafts

malerei überhaupt war Hand in Hand eine Erweiterung des

Terrains gegangen, auf dem sie sich bewegte. Der ausübende

Künstler verließ das Vaterland und holte sich neue Reizmittel

aus der Fremde. Die Länder wo „die Citronen blüh'n" waren

zeitweise stark in Mode. Spanien galt besonders für höchst

pikant, bis man sich endlich auch an seinen gothisch-maurischen

Facaden satt gemalt, Mauleseltreiber und Patres mit Hüten

!>. I» Bartolo zur Genüge als Staffage verbraucht hatte, und

selbst die Stiergefechte nicht mehr zogen. Länger scheint sich

der Orient zu halten. Die mit Wüstensand bestäubte Lein

wand, auf der man Karawanen begegnet, die man zuweilen

auch nach Kameel- und anderen Knochen durchstöbern kann,

hat ihren besonderen Reiz. Wer mißt nicht gern die Ver

gangenheit an den Pyramiden, vor denen jetzt Löwen und

Tiger Modell stehen — wer beneidet nicht ein Land, wo die

Draperie den Frack ersetzt und wo es keine Mode und keine

Schneiderrechnung gibt! Am Orient wurde viel Geld verdient.

Die Orientlandschaft war Speculationsobject geworden. Sie

hatte zwei Vortheile: das Studium war verhältnißmäßig leicht

(ich bitte zu bemerken, daß ich hier nicht die Meisterleistungen

einzelner Künstler dieser Gattung im Auge habe), wo das

Können nicht ausreichte, streute man Sand darüber; dann ließ

sie sich sehr bequem nach guten Recepten in der Heimath her

stellen. Die großen europäischen Fabriken in dem Genre haben

ganze Schiffsladungen voll Talmioriente nach jenen Welttyeilen

exportirt, wo man es mit der Echtheit nicht so genau nimmt.

Sie wurden bezahlt mit 15—50 Frcs. im Durckschnitt; beim

Dutzend stellte sich der Preis noch etwas niedriger. Vor

10—15 Jahren stand der Kurs der Orientlandschaft überhaupt

(das eckte Gold inbegriffen) am Höchsten. Von da ab trat

eine kleine Baisse ein, die sofort eine Aenderung im Plan des

Kaufobjects bewirkte — es entstand der Orient mit biblischem

Motiv. Dieser hat noch eine lange Zukunft vor sich, da ein

großer Theil seiner Vertreter mit den Impressionisten fusionirt

hat, denen — aller Wahrscheinlichkeit nach — das künftige

Jahrhundert gehören wird.

Wir treffen selbstverständlich auf allen Ausstellungen und

Kunstmärkten auch Bilder, die sich einer bestimmten Richtung

nicht einreihen lassen; der Maler entlehnte wohl von dieser

oder jener Technik, bis er sich eine eigene geschaffen hatte.

Namentlich finde ick unter jenen „echten Künstlern", von denen

ich vorhin sprach, so manchen, der in seinen Stimmungsland

schaften auch der Form gerecht wurde; so manchen, dessen

Formgewandtheit neben koloristischen Vorzügen besteht. Viel

fach trifft man solchen Fall bei unserer deutschen Landschaft,

die eine hervorragende Rolle in der Gegenwart spielt. Ein

specielles Eingehen auf sie würde eine besondere Besprechung

nöthig machen; die einzelnen Meister sind mir zu Werth, um

sie nur obenhin mit Namen anzuführen.

Wir wenden uns nun zur modernsten, verrufensten, an-

gefochtensten. am wärmsten vertheidigten, im Preise fortwährend

steigenden Landschaft — zu der der Impressionisten. Ich werde

versuchen, sie ihrer Bedeutung nach zu würdigen. Denn —

wie man auch sonst über diese Richtung urtheilen mag — es

ist nicht mehr zu leugnen, daß die Malerei der Naturalisten

oder Impressionisten die einflußreichste, die in vollster fort

schrittlicher Bewegung sich entwickelndste der Gegenwart ist.

Sie ist die Zwillingsschwester der ebenfalls das Feld be

hauptenden, naturalistischen Literatur. Beide Schwestern sind

echte Französinnen, nachgeborene Kinder der Revolution, sie

sind sicher in ihren Zielen, energisch und eroberungslustig.

Trotzdem hat sie bei uns an der Grenze Niemand nach ihrem

Paß befragt, man hat sie unbehelligt eingelassen und scheint

stolz auf ihre Gegenwart. Zu ihren Eroberungen auf unserem

geistigen Gebiet liefern unsere Ausstellungssäle, unser Bücher
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markt, unser Theater die Belege. Sie lassen sich in ansehn

liche Ziffern umsetzen.

Die verwegensten Kämpfer auf Seite der realistischen

Malerei — die Jacobiner der Kunstrevolution, die wir gegen

wärtig durchleben — bezeichnen wir mit dem Namen: Im

pressionisten — Eindrucksmaler. Der Impressionist folgt

hinsichtlich der Form und Farbe der Natur nicht mit der

Lupe, um sie Strich für Strich kümmerlich nachzuahmen, son

dern versucht den vollen ersten Eindruck, den sie auf sein

Auge übt, so lebhaft wie möglich in der Gesammtwirkung

wiederzugeben. Der Name datirt von einer Ausstellung in

Paris, die etwa ein Jahr nach dem Kriege von den enragir-

testen Naturalisten, den Anhängern Manet's, bei Nadar ver

anstaltet wurde. Der Catalog sprach vorzugsweise von solchen

„Eindrücken"; — man las etwa: Impres^ou <ts mou pot äu>

keu; Imvres8i«n ä'uu «Imt qui ss promene u. s. w. Claretie

faßte die goldgerahmten Impressionen in seiner Kritik zusammen

und sprach vom „8äl«o, <ls8 Imvre8si«M8tes". Das Wort machte

Glück und ist Stichwort für die Gattung geblieben. Eduard

Manet gehört das Verdienst, die ersten „Eindrucksbilder" ge

malt zu haben; 1865, als die Salonjury, der fortwährenden

Angriffe auf ihre Parteilichkeit müde, den Refüsirten einige

Nebensäle eingeräumt hatte, waren sie ausgestellt: eine „Geiße

lung Christi" und ein „ruhendes Mädchen mit einer Katze".

Beide stets umgeben von einem dichten Kreise von Spöttern

und Lachern. Man hielt sie für einen gewagten Scherz, den

der Maler sich mit dem Publikum erlaubte, für die unerhörteste

Farce, die man je gemalt. Wer von diesen Bildern versichert

hätte, sie würden den Anstoß zu einer Kunstrevolution geben,

dem hätte man wohl den Rücken gedreht und gemeint, er

mache sich lustig. Die nächsten Jahre, wo die Jury wieder

in Kraft getreten, gab's im Salon nichts derartiges. Aber

ich sah einige Zeit nach jenem Debüt etwa 20—30 Manet'scher

Bilder in feinem Atelier nebeneinander. War es, weil sie durch

die Nachbarschaft anderer nicht geschädigt wurden, oder machte

er wirklich Fortschritte — gewiß ist, daß sie in ihrer Gesammt-

heit einen mehr eigenthümlichen, als unvortheilhaften Eindruck

machten. Von Composition war nicht die Rede; es waren

„Gemälde", wie sie etwa der Fensterrahmen ausschneidet.

Lebensgroße, lichte, fast schattenlose Personen, ruderten auf

einförmig blauem Wasser, gössen einförmig grüne Topfblumen,

lehnten an einförmig grauen Mauern. Unvermittelt brutal,

standen die lichten Töne nebeneinander. Aber die Klarheit

der allgemeinen Färbung frappirte und es blieb etwas von

der „Manet'schen Sonne", wie man sie nannte, im Gedächtniß

haften. Man lachte noch, aber nicht mehr so laut. „Manet

ist kühn", hieß es nun, und es fanden sich bereits einige Ver-

theidiger seiner Palette. Das Bizarre, der Reiz der Neuheit,

vor allem aber das Lossagen von Regeln uno Kenntnissen,

die Uebung und Anstrengung fordern und darum unbequem

sind, führten ihm bald Anhänger, darunter manches Talent

zu. Um sich der „Ungerechtigkeit" einer Jury zu entziehen,

welche den Eintritt in den Salon doch verwehrt hätte, ver

einten sich die Nachahmer zu Sonderausstellungen; sie über

trafen da bald den „Meister" noch an Kühnheit. Dieser hatte

übrigens nach und nach die Thüren zum Salon gesprengt,

sogar Medaillen davongetragen. Sein „Biertrinker" war ein

Triumph des Naturalisinus. Manet — übrigens ein be

scheidener, liebenswürdiger Mensch, der Gegensatz zu seinen

Bildern — der sehr ungleich arbeitete, hatte nie etwas Besseres

gemalt. Man sagte jetzt nicht nur: „Manet ist kühn", sondern

man behauptete laut und fest: „Manet ist ein Maler von

eminenter Originalität, wir haben von Anfang an gewußt, daß

er Recht hat; er verdient neben Velasquez und Franz Hals

zu stehen!" Die zur Schule consolidirten Impressionisten

machten sich nach Manet's großem Siege sehr breit im Salon.

Neben den Vertretern der alten Richtung, die ihr Ideal aus

ganzen Schichten von Asphalt und Kasseler Erde hervorleuchten

ließen, und die Schatten nicht dunkel genug auftragen konnten,

triumphirte hell und grell die Manet'sche Sonne. Es war als

ob eine starke Macht Plötzlich den Mittelpunkt aller Atelier

anschauungen verrückt habe.

Eine Landschaft im frühern Sinne besitzen die Im

pressionisten nicht, aber als Plein-Airisten malen °sie fast alle

in der Landschaft. Die ihre greift in's Genre, auch in die

Historie hinüber, denn Alles — das menschliche Subiect, der

Vierfüßler, oder was nun eben in dem Stück sichtbarer Welt

enthalten, das der Impressionist sich zum „Bilde aus der

Schöpfung schneidet" — wird gleichwerthig, nichts als

Staffage aufgenommen. Ihre Grundsätze über Colorit und

Lichtwirkung, haben besonders auf dem Gebiet der Landschaft,

eine vollkommne Veränderung hervorgerufen. Der „Kammerton"

ist jetzt auf „Licht" gestimmt, während er früher entschieden

auf „Schatten" stand. Man kann ihre Theorie leicht von

ihren Bildern ablesen. Eine starke Beleuchtung — meinen sie —

macht die Farbe nicht intensiver, wie die alte Schule lehrt,

sondern schwächt sie ab. Denn die Sonne läßt die Gegen

stände, von denen sie stark zurückgeworfen wird, nicht farbig,

sondern farblos, in einem hellen Glanz erscheinen, mit einem

! Wort: im Licht. Sie weisen das aus Erscheinungen in der

Natur nach. Wer an heißen Sommertagen Mittags über Land

gebt, muß bemerken, daß Wiesen, Felder nnd Wege, sowie die

Oberfläche des Wassers, da in einem hellen Schimmer zusammen

fließen, den der Himmel ausströmt und der ihm zurückgeworfen

wird. Diese Einheit, oder Harmonie des Lichts, ist bekannt-

! lich aus sieben farbigen Strahlen zusammengesetzt. Je strenger

die Auflösung in ihre Elemente festgehalten wird, d. h. je ein

facher und naturgemäßer die Farben auf einem Bilde neben

einander stehen — meinen sie — je größer wird auch die har

monische Wirkung, sein.

Ich habe mich länger bei der EntWickelung dieser Rich

tung aufgehalten, nicht allein, weil sie auf dem Gebiet, was

uns hier beschäftigt, so große Veränderungen gewirkt, sondern

weil mir ihre Bedeutung, wie ich schon andeutete, weit größer

scheint, als man bei uns gewöhnlich annimmt, als man bei

einer von Frankreich ausgehenden Bewegung gern annehmen

möchte. Ich glaube so vorurtheilsfrei. als nur möglich, ge

schrieben zu haben, denn impressionistische Bilder, obgleich ich

mich allmählich an das neue Licht, ich möchte sagen: an die

Melodie dieser neuen Farbenmusik gewöhnt habe, werden

meinem persönlichen Geschmack nie recht entsprechen. Wie stark

mein eigenes Empfinden, besonders früher, ihnen entgegenstand,

habe ich eben wieder an älteren Randbemerkungen gesehen,

wie ich sie in Ausstellungen vor den Bilderu in die Kataloge

zu schreiben gewöhnt bin. Ich lasse hier ein Specimen der

Art wörtlich folgen. Es datirt von einer Ausstellung moderner

Bilder in Paris, die Pierre Petit in seinem bekannten Salon

der Rue Seze veranstaltete. Der brutalen „Impression" des

Malers darf sich wohl auch einmal die ebenso brutale „Im

pression" eines Beschauers derselben gegenüberstellen. Claude

Monet: Landschaft.

Man denkt Türner (der englische Landschafter) hat im

Narghilerausch gemalt. Kehricht. Kehrt er nach oben: Bäume;

nach unten: Gras. Lila, Roth, Grün, Gelb. Spectakel —

kein Aufsehen. Man erschrickt, will errathen, mag aber nicht

denken. W . . . schreibt: das ist ein Talent! Es gibt unter

Menschen Mißgeburten, die man auf der Messe zeigt; unter

Talenten auch. W . . . läßt ihn sehen, P. leiht die Bude —

muß Geld zu verdienen sein. F . . . Hat für S000 Frs. ge

kauft; wie F. Manet kauft, wie man Petrol und Speck kauft,

um zu speculiren.

Trotz der eben gelieferten Probe meines persönlichen Ge

schmacks an impressionistischen Malern lassen mich die Fort

schritte der Schule nicht mehr zweifeln, daß das Ideal (es

klingt paradox!) des nächsten Jahrhunderts sich ihren Grund

sätzen gemäß entwickeln wird. Denn wir dürfen nicht ver

gessen, oaß wir hier nur die Anfänge einer neuen Epoche vor

uns haben. Was losgelöst aus dem Zusammenhange einer

bestimmten EntWickelung, brutal, bizarr, unbegreiflich scheint,

es gewinnt eine ganz andere Bedeutung, sobald wir es nur

als Uebergangsform in der Kunstgeschichte, überhaupt be

trachten. Mag die Zeit, die alles sichtet, was der Pinsel

schafft und die Feder niederschreibt, auch mit den Bildern dieser

^ Maler einst in's Gericht gehen — eines wird sie ihnen wohl
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zuerkennen müssen: den Muth, für ihre Ueberzeugung ein

getreten zu sein. Nicht im Können, scheint mir, liegt ihr Ver

dienst, sondern im Wagen. Wie Soldaten, welche Bresche

schlagen, sind sie Vorkämpfer auf der neuen Bahn, darauf der

Messias der Zukunftsmalerei einst wandeln wird. Das Ideal

der Alten, die aus dem Besonderen, Individuellen einen all

gemeinen Schönheitsbegriff destillirten, der Jahrhunderte lang

die Welt beherrschte, haben sie gestürzt. Ihr Ideal ist das

Individuum selbst geworden. Im Drang, ihren Abfall von

der traditionellen Schönheit so scharf als möglich zu markireu,

wissen sie ihr das Individuum nicht absonderlich, nicht bizarr,

nicht häßlich genug gegenüberzustellen. Aber ihr Ideal wird

Wandlungen durchmachen, wird sich voraussichtlich, wie jede

Idee, die ihre Berechtigung hat, zu einer in ihr liegenden

Vollendung erheben, wenn uns diese auch jetzt noch unbegreif

lich scheint. Hat das griechische Ideal nicht auch solche Wand

lungen erlebt, das aus harter, eckiger und übertriebener Form

langsam emporwuchs, bis es in der Schönheitsidee eines Phidias

seinen vollendeten Ausdruck fand?

Erzählungen von Gny de Mauvallant.

Von Ludwig Geiger.

Ich liebe das Talent von Guy de Maupasfant ungemein.

Er ist unter den jüngeren französischen Schriftstellern gewiß

der poetischste, derjenige, der trotz aller Offenheit, trotz aller

rücksichtslosen Darstellung des Wirklichen doch vor rohen Wor

ten zurückschreckt, der ungemein Plastisch darzustellen weiß und

sich wirkliche Probleme stellt, die er zu lösen versucht. Seine

Skizzen und Novellen sind von viel hervorragenderer Bedeu

tung als seine Romane. Einzelne der elfteren sind wahre

Perlen der Erzählungskunst und zeigen, was bei den modernen

französischen Autoren nicht gerade häufig vorkommt, viel Ge-

müth. Die jüngst erschienene Sammlung: I^s Uäw AsueK«*)

führt ihren Titel nicht wie die meisten der früheren nach der

ersten in der Sammlung aufgenommenen Skizze, sondern ist

eine allgemeine Bezeichnung, die den Inhalt der ganzen Samm

lung angeben soll. Es handelt sich nämlich in diesem Bande

um lauter illegitime Verhältnisse, d. h. entweder um Vereini

gungen von Männern mit Frauen, die ihnen nicht angetraut

sind, oder um einen Versuch der Frauen, das eheliche Band

zu sprengen und sich außer der Ehe Genuß zu verschaffen.

Die Tendenz des ganzen Bandes ist im Gegensatz zu früheren

Versuchen Maupaffant's eine Herabsetzung der Frau, ein Ver

such, nachzuweisen, daß die Frauen untergeordnete, falsche,

heuchlerische Wesen sind, welche, jeder Tugend bar, nur ihrem

Vergnügen nachgehen und jedes ernstere Streben verachten.

Maupassant liebt es, diese Skizzen keineswegs bloß in Frank

reich spielen zu lassen. In einigen führt er uns auf verlassene

Inseln, in anderen nach dem nördlichen (französischen) Afrika,

das er genau kennt und mit merkwürdiger Plastik zu schildern

weiß. In diesen fernen Ländern Hausen Männer, welche in

der Heimath in ihrem Liebesglück betrogen worden sind und

nun m der Ferne Ruhe suchen, jedoch nur zum Theil finden,

weil sie die Erfahrungen erneuern, welche sie bereits in der

Heimath gemacht haben. Häufig ist der Ausgang der Skizzen

unbefriedigend, nicht bloß deshalb, weil das, was geschieht,

unseren Ansichten und Erwartungen widerspricht, sondern

weil es nach der bisherigen Darstellung unmotivirt erscheint.

Einzelne Skizzen enthalten sehr hübsche humoristische Züge,

z. B. „Die Nadeln", eine Erzählung, in welcher zwei Frauen,

welche einen Mann lieben, durch geheime Zeichen, welche sie

sich durch Nadeln geben, Kunde von ihrer Rivalität erlangen

und sich, nachdem sie ihre gegenseitige Abneigung überwunden

haben, allmählich als Bundesgenossinnen gegen den Ungetreuen

zu gemeinsamem Complott verbinden. Oder das „Rendezvous",

in welchem erzählt wird, wie eine Pariser Weltdame, im Be-

') Paris, P. Ollendorff.

griffe, den Gang zu einer ihr schon lästig gewordenen Be

gegnung mit ihrem Geliebten anzutreten, durch einen anderen

Cavalier, der ihr in mancher Beziehung begehrenswerther er

scheint als der frühere, entführt wird.

Neben dem fröhlich Erfundenen und Erzählten fehlt das

Grausige und Tragische nicht. Von solch' entsetzlicher Tragik ist

die Erzählung „Die Ordonnanz" erfüllt: die Geschichte einer

jungen Frau, die, mit einem viel älteren Offizier verheirathet,

den sie auch immer als „Vater" anredet und behandelt, einen

jüngeren liebt, sich ihm ergibt, bei diesen Begegnungen aber ihr

Geheimnis; einem Soldaten preisgeben muß und, um sich und

ihren Geliebten nicht zn verrathen, auch die zudringlichen An

näherungen dieses gemeinen und seine vortheilhafte Lage schlau

und häufig benutzenden Menschen zu dulden hat. Aus Scham

über diese qualvolle Lage und aus Verzweiflung, da sie kein

Mittel kennt, dieser Lage zu entgehen, gibt sie sich selbst den

Tod. Vor ihrem Tode aber legt sie ihrem Gatten in einem

Briefe ausführliche Beichte über ihr erstes Vergehen und die

entsetzlichen Folgen desselben ab. Nachdem der Oberst den

Brief gelesen, läßt er seinen Burschen kommen, frägt ihn nach

dem Namen des Geliebten seiner Frau. Nach einigem Zögern

nennt der Bursche den Namen. Kaum hat er diesen Namen

ausgesprochen, so sinkt er zu Boden, mitten in der Stirn von

einer Kugel getroffen. Die Skizze schließt damit. Man sieht,

die Erzählung, der angedeutete Conflict ist damit nicht zu Ende.

Es muß selbstverständlich zu einem Zweikampf oder irgend

welcher Auseinandersetzung zwischen dem Gatten und dem Ge

liebten kommen. Aber der Künstler hält es nicht für seine

Aufgabe, diese fast selbstverständlichen Schlußfolgerungen zu

ziehen, sondern überläßt solche dem Leser. Dieses jähe Ab

brechen ist aber kein künstlerischer Fehler. Denn was Mcm-

passant schildern will, ist ja die Frau; nur ihre That inter-

essirt ihn und die unmittelbaren Folgen derselben; der psy

chologische Vorgang, so weit er in der Frau selbst wirkt, und

die Bestrafung, die Sühne desjenigen, der sich gegen sie ver

gangen. Mit ihrem Selbstmorde, der Strafe, womit sie ihr

Vergehen büßt, und mit der Erschießung des Burschen, wodurch

dieser den Lohn für seine Verrätherei erhält, ist, in künstle

rischem, nicht in moralischem Sinn, die Sache zu Ende. Denn

das Uebrige versteht sich von selbst. Gerade diese Skizze bietet

übrigens merkwürdige Belege von Maupaffant's Gestaltungs

kraft und Erzählungskunst. Wie der Oberst am Grabe der

Frau steht, sich von demselben nicht trennen kann und erst durch

den halb tröstenden, halb befehlenden Zuruf seines Generals

zum Weggehen veranlaßt wird, wie er bei der Rückkehr vom

Kirchhof den furchtbaren Rückschlag durch das Bekenntniß seiner

Frau erhält, das ist mit solcher Kunst geschildert, daß der

Leser, wenn er auch vom Vorgang peinlich berührt wird, die

Art der Darstellung bewundern muß.

Befinden wir uns in den meisten der Skizzen durchaus

auf dem Boden der Wirklichkeit, so müssen wir einmal den

selben verlassen. Es ist nämlich eine merkwürdige Erscheinung,

daß die modernen französischen Romanschriftsteller trotz ihres

oft gepredigten und auch nicht selten dargestellten Realismus

doch einen gewissen romantischen Zug sich bewahrt haben.

Georg Brandes hat dies in seinem ausgezeichneten Essay iiber

Zola bei dem Führer und Meister der ganzen Schule schlagend

nachgewiesen, und man könnte aus der Betrachtung der übrigen

Schriftsteller derselben Richtung Ergänzungen zu diesem Nach

weis entnehmen. Auch Maupassant hat derartige romantische

Anwandlungen. Ich habe an anderer Stelle zu zeigen ver

sucht, wie Maupasfant gewisse hypnotische oder magnetische

Vorgänge in seine Erzählung mit aufnimmt. Auch die neue

Sammlung liefert einen Beweis dafür, wie er, der meist das

wirkliche Leben abzuschildern sich bemüht, nicht abgeneigt ist,

auch in das Geisterreich einen Blick zu thun. In einer kurzen

Geschichte „Die Todte", welche den vorliegenden Band beschließt,

schildert er. wie ein Mann eine Frau in rührender Weise ge

liebt, ein Jahr mit ihr zusammen gelebt, nach dieser Zeit sie

verloren und in wahnsinnigem Schmerz ihren Tod beklagt

hat. Der Hinterbliebene sucht durch eine große Reise sich zu

zerstreuen. Nach seiner Rückkehr geht er auf den Kirchhof
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und liest mit wehmüthiger Freude auf dem Grabe seiner Ge

liebten die Inschrift: „Sie liebte, wurde geliebt und starb."

Er irrt auf dem Kirchhof umher. Die Nacht überrascht ihn.

Plötzlich scheint es ihm, als wenn die Gräber sich öffneten und

gespenstische Schatten aus den Gräbern huschten, welche sich

mit den Grabinschriften zu thnn machten; und als er zu ein

zelnen durch den Schein des Mondes beleuchteten Grabsteinen

tritt, erkennt er, daß die übertriebenen Lobsprüche der Grab

schriften verwisckt lind an deren Stelle sehr wenig lobende

Charakteristiken der verstorbenen Personen hingeschrieben sind.

Er nähert sich dem Grabe der von ihm angebeteten Frau,

und an der Stelle der von ihm verfaßten Inschrift liest er

die Worte: „Sie ging eines Tages aus, um ihren Liebhaber

zu täuschen, erkältete sich und starb."

Man sieht: das ist ein Nachtbild, in welchem übernatürliche

Mächte ihr Wesen treiben. Aber die Tendenz dieser Erzählung,

in welcher Geister Hausen, ist dieselbe wie in denjenigen, in denen

Menschen wirken. Die Unbeständigkeit des Glückes der Liebe,

die Unzuverläfsigkeit der Frauen, selbst der am heißesten ge

liebten, soll geschildert werden. Es ist seltsam, daß ein Schrift

steller, dem es früher häufig gelungen ist, die Kraft der Liebe

bei den Frauen, ihre Treue und Beständigkeit zu schildern, sich

jetzt zu derartig pessimistischen Darstellungen wendet. Bei

einem Künstler wie Maupassant darf man nickt annehmen,

daß das Ganze nur ein Experiment ist, daß der Erzähler,

nachdem er die eine Art versucht, nun auch eine andere dar

zustellen sich bemüht. Es scheint vielmehr, daß eigene trübe

Erfahrungen seinen Blick verdüstert haben. Oder sollte man

in dem Ganzen eine Umkehr sehen, die sich ja in manchen

neueren Erscheinungen der französischen Romanliteratur über

haupt vorbereitet? Auch in einem der neuesten Romane Zola's

wird die keusche Liebe gepredigt. Selbst Gyp, die Darstellerin

zweideutiger Verhältnisse psr exvöllenoe, versucht in einem

ihrer neuesten Bücher die romantische Liebesgeschichte eines

jungen anständigen Mädchens darzustellen. Sollte etwa

auch das neue Buch Maupassant's zur Verherrlichung des

Satzes dienen, daß alle Liebe außer der Ehe unwahr, unedel

und von schlimmen Folgen begleitet ist? Es wäre eine Um

kehr, welche nicht bloß von dem Moralisten, sondern auch von

dem Aesthetiker froh begrüßt werden könnte.

Vas Weib in Goethe's Lyrik.

Bon Lugen Reichel.

(Schluß.)

Sittlich höher steht Dora; sie ist eine durchaus keusche

Natur; und nichts charakterisirt sie treffender als das „leise"

gesprochene „Ewig!" Ihre bescheidenen Wünsche sind auf ein

„leichtes Kettchen" (wohl ein Halsschmuck) gerichtet; aber sie

denkt nicht daran, diesen Schmuck sich von dem in die Fremde

ziehenden Nachbarssohne auch nur scherzweise zum Geschenk

zu erbitten; nein, sie „will es dankbar zahlen" und „erwägt

den Preis", ihren dürftigen Verhältnissen entsprechend.

Ein anderes Persönchen huscht in den „venetianischen

Epigrammen" an uns vorüber:

„Warum leckst Du Dein Mäulchen, indem Du mir eilig begegnest?

Wohl, Dein Züngelchen sagt mir, wie gesprächig es sei."

Etwas altklug wird in dem Gedicht „Kinderverstand" (1768

gedichtet) das „Mädchen in großen Städten" geschildert:

„Das Mädchen wünscht von Jugend auf,

Sich hochgeehrt zu sehn;

Sie ziert sich klein und wächst herauf

In Pracht und Assemblem.

Der Stolz verjagt die Triebe

Der Wollust und der Liebe;

Sie sinnt nur drauf, wie sie sich ziert,

Ein Aug' entzückt, ein Herze rührt.

Und denkt an s andre nicht."nicht."

Etwas anders ist der „Wunsch eines jungenMädchens" :

„O fände für mich

Ein Bräutigam sich!

Wie schön ist's nicht da!

Man nennt uns Mama;

Da braucht man zum Nähen,

Zur Schul' nicht zu gehen;

Da kann man befehlen,

Hat Mägde, darf schmälen;

Man wählt sich die Kleider,

Nach Gusto den Schneider;

Da läßt man spazieren,

Auf Bälle sich führen

Und fragt nicht erst lange

Papa und Mama."

In „verschiedene Drohung" will das Mädchen, dem der

Geliebte „tief im Walde" um den Hals fällt, schreien; wie

nun aber der Held sich etwas laut benimmt, „lispelt" sie schnell:

„Still, Geliebter, still, daß ja Dich Niemand hört!" — das

ganze Frauenzimmerchen steht vor uns.

Entzückend ist die Mädchengestalt der „Elegie" (nicht zu

verwechseln mit jener, welche das zweite Stück der „Trilogie

der Leidenschaft" bildet):

„sie pflückt

Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückend sieht

Sie heimlich nach dem Busen, sieht mit Scelenfreude

Entfalteter und reizender ihn heute,

Als er vorm Jahr am Maienfest geblüht,

Und fühlt und hofft."

Von heißer Leidenschaft durchglüht ist die „Braut von

Corinth"; zwar widersteht sie zuerst dem Verlangen des ihr

in der frühsten Jugend Angelobten, aber doch nur, weil sie

als Nonne sich reizlos, durch asketisches Leben blutleer geworden

wähnt. Sobald der „von der Liebe Jugendkraft durchmannte"

Geliebte sie in seinen Armen hält, thaut sie auf und „saugt

seines Mundes Flammen", sodaß man die, vielleicht nur dem

Reim zu liebe gewählte Bemerkung: „doch es schlägt kein Herz

in ihrer Brust" wenig zutreffend erkennen muß in Beziehung

auf das Mädchen, welches gleich nachher der Mutter gesteht:

„Salz und Wasser kühlt

Nicht, wo Jugend fühlt;

Ach! die Erde kühlt die Liebe nicht.

Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben,

Noch zu suchen das vermißte Gut,

Noch den schon verlornen Mann zu lieben

Und zu saugen seines Herzens Blut." »

Mit acht Worten charakterisirt sich das „Blümchen", das

der Dichter zufällig im Walde findet und als Christiane Vul-

pius unsterblich geworden ist:

„Ich kann nicht liebeln, ich kann nicht schranzen."

und der Mutterstolz verklärt noch das gefallene Mädchen

„vor Gericht":

^oll Spott und Hohn getragen fein,

Trag' ich allein den Hohn.

Herr Pfarrer und Herr Amtmann Ihr,

Ich bitte, laßt mich in Ruh!

Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind,

Ihr gebt mir ja nichts dazu."

Ueberhaupt ist bei dem Lyriker Goethe die Neigung vor

handen, gefallenen Mädchen ein Fürsprecher zu fein und nicht

pharisäisch den Stab über sie zu brechen. Das „Schwanken

von Einem zum Andern" entschuldigt er dadurch, daß die Un

zuverlässige „einen beständigen Mann" suche: und als ihm

in Venedig „ein Dirnchen unter andern gemeinen Liedern"

auch ihren stillen Herzenswunsch vorträgt:

„Wär' ich ein häusliches Weib und hätte, was ich bedürfte,

Treu sein wollt' ich und froh, herzen und küssen den Mann"

da ruft er menschenfreundlich aus : „nie hört' ich ein frömmer

Gebet". Geradezu Verklärung breitet er über das „verlorene

schöne Kind mit gemalten Wangen" aus. Mahadöh „sieht mit

Freunden durch tiefes Verderben ein menschliches Herz"; er

entwickelt in ihr Gehorsam und Liebe; als er sie küßt, steht

sie gefangen

„Und sie weint zum ersten Mal;

Sinkt zu feinen Füßen nieder,

Nicht um Wollust noch Gewinnst,

Ach! und die gelenken Glieder

Sic versagen allen Dienst."
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Da sie schließlich auch die schwerste Prüfling besteht und,

obwohl sie nicht seine Wittwe ist, dem tobten Geliebten in den

„heißen Tod" folgt, wird sie von dem Gott „mit feurigen

Armen zum Himmel empor gehoben".

Von schalkhaftem und zugleich entschlossenem Charakter ist

die Müllerin, welche den Edelknaben zuerst nicht zu verstehen

scheint und alsdann kurz abfertigt.

Während diese Müllerin wenigstens den Verführer offen ab

weist, gibt es andre Mädchen, welche den Verliebten argen

Schabernack zufügen; die eine verspricht dem Freunde, „gegen

Morgen ganz gewiß auf seine Stube zu kommen", und läßt ihn

dann vergebens warten („Morgenklagen"); die zweite läßt den

Freund in ihren Armen „sich seiner Liebe erfreuen", ruft dann

aber gegen Morgen die Mutter und „ein Dutzend Anverwandte"

herbei, sodaß dem Ueberraschten nichts übrig bleibt als „fast

wie Adam bloß und nackt", nur mit einem Mantel bekleidet

das Weite zu suchen, nicht viel anders als Byron's Don

Juan. In einem Ergänzungsgedicht wird uns nun wohl die

„reuige" Müllerin geschildert; aber diese Reue ist die schlaueste

Berechnung. Der Narr von Liebhaber, der vorher den „An

verwandten" entsprungen ist, um sich nicht fangen und zur

Heirath zwingen zu lassen, geht jetzt um so sichrer in die

Falle, welche die als Zigeunerin verkleidete Ehejügerin ihm stellt:

„Ich habe da« nahe, das einzige Glück

Verscherzet!

Ich armes Mädchen, ich war zu jung!"

„Ich will zu Deinen Füßen hier

Nun leben oder auch sterben,"

Sofort ruft der Gimpel aus:

„O Neigung, sage, wie hast Du so tief

Im Herzen Dich verstecket?

Wer hat Dich, die verborgeil schlief,

Gcwccket?

Ach, Liebe, Du wohl unsterblich bist!

Nicht kann Vcrrath und hämische List

Dein göttlich Leben lobten."

Die Müllerin hat ihren Zweck erreicht und beschließt ihr

Spiel mit den Worten:

„Nimm hin das vielgeliebte Weib,

Den jungen, unberührten Leib!

Es ist nun Alles Dein eigen!"

Haben wir so die verschiedenen Mädchengestalten an uns

vorüberziehen lassen, so bleibt nur noch übrig, einen Blick auf

die verschiedenen Thätigkeiten derselben zu werfen.

Die Nachbarin des Goldschmiedgesells ist eine Ladnerin

und so fleißig, daß sie „gleich nach dem Rädchengreift" und

spinnt, sobald nur der Laden leer ist; auch das Madchen mit

dem Flachshaar ist eine Spinnerin; später, wenn sie schon

das Kind unter ihrem Herzen trägt, sehen wir sie bei der

Bleiche, wie sie sich „mit Mühe nach dem nächsten Teiche

bückt". Dagegen findet der sein Mädchen „beschleichende"

Liebhaber die Geliebte „gar zierlich eingeschlafen" auf dem

Sopha liegend, „das Gestrickte mit den Nadeln zwischen den

gefalteuen zarten Händen". Die Müllerin, welche den Edel

knaben abfertigt, geht „mit dem Rechen in der Hand auf des

Vaters Land und Wiese", um bei der Heuernte zu helfen und

nachher die Birnen zu brechen.

Sehr bezeichnend ist es, daß die römische Geliebte fast

ganz unbeschäftigt erscheint; nur einmal erfahren wir, daß sie

dem Oheim geholfen hat, eine Vogelscheuche zusammenzustellen.

Dora ist dagegen vielfach bewegt und geschäftig. Sie

geht nicht nur „geschmückt und gesittet" zum Tempel, sie trägt

auch Früchte zu Markte, holt Wasser vom Brunnen und „wiegt"

den gefüllten Krug auf dem Haupte. Als dann Alexis von

ihr Abschied nimmt, pflückt sie noch etwas Wegzehrung für

den Geliebten:

„Du brachst nun die Früchte geschäftig,

Und die goldene Last zog das geschürzte Gewand.

Oesters bat ich, es sei nun genug; und immer noch eine

Schönere Frucht siel Dir, leise berührt, in die Hand.

Endlich kaum Du zur Laube hinan; da fand sich ein Körbchen —

Schweigend begannst Du nun geschickt die Früchte zu ordnen:

Erst die Orange dann die weichliche Feige —"

Die Geliebte des „neuen Pausias" ist ein Blumenmädchen,

sie „dichtet und malt mit Blumen" und flechtet tagüber „hundert

Sträuße und Kränze die Menge". Auch in einer bedenklichen

Lage sehen wir sie: der „rohe Timanth" reißt ihr das „Kleid

oben vom Nacken herab", so daß Hals uud Brust entblößt

werden; sie sinkt auf die Kniee, bedeckt die Brust mit einem

Zipfel ihres Gewandes, während sie „rasch mit der andern

Hand Körbchen, Blumen und Kranz" zusammensucht und dann

„sachte hinausschlüpft".

Die Bettine der „venetianischen Epigramme" ist eine

Seiltänzerin:

„Alles seh' ich so gerne von Dir, doch seh' ich am liebsten,

Wenn der Vater behend über Dich selber Dich wirst.

Du Dich im Schwung überschlägst und nach dem tödtlichen Sprunge

Wieder stehest und läufst, eben ob nichts ivär' geschchn."

Euphrosyne ist „dem Spiele jener täuschenden Kunst

reizender Musen geweiht"; wir sehen sie in einer Knabenrolle

an der Brust des' gealterten Dichters „lang den Tod heucheln",

dann die Augen aufschlagen, „kindlich emporstreben", dem

Dichter dankbar die Hände küssen und „zum reinen Kusse den

gefälligen Mund reichen".

Lili steht in der Thüre, hält in der Hand das Futter

körbchen und streut das Futter aus „mit einem Blick — Götter

zu entzücken"; dann wieder sitzt sie in der Laube und singt,

streicht dem „Bären" „mit dem Füßchen übern Rücken", läßt

ihn sich „bis an ihr Knie schwingen", kraut ihm um die Ohren

und „patscht ihn mit muthwillig derbem Schlag".

Die Bajadere

„Rührt sich, die Cumbeln zum Tanze zu schlagen,

Sic weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen,

Sic neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß."

Daun zieht sie den Fremden „schmeichelnd zur Schwelle, leb

haft in's Haus hinein" und „lindert geschäftig geheuchelte

Leiden".

Die Frau, welche „der Wandrer" begrüßt, hält einen

„säugenden Knaben" an ihrer Brust, welchen sie später dem

Fremdling übergibt, während sie aus einem Brunnen Wasser

schöpfen geht; und auch „Ritter Kurt" findet sein Schätzchen

als eine säugende Mutter wieder.

So sehen wir denn in Goethe's kleinen Gedichten das

Weib in verschiedenen Altersstufen, Charakteren und gesellschaft

lichen Stellungen eine durchaus nicht unbedeutende Rolle

spielen. Vielfach sind es Gestalten, die wir in den größeren

Werken reicher und kräftiger ausgeführt wiederzuerkennenglauben :

die flachshaarige Spinnerin, welche den Werbungen des „schönen

jungen Mannes" Gehör schenkt, erinnert an das blonde Gret-

chen — Bettine wirkt wie eine Philine in Kinderkleidern —

Belinde hat etwas von der Adelheid — immer aber sind es

schöne, jugendlich blühende und liebenswürdige Persönlichkeiten,

die selbst in ihrer „Sündhaftigkeit" der Anmuth nicht ent

behren.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Lebensüberdruß.

Von Ernst Alzlgrei,.*)

Aus dem Schwedischen von Erich Holm.

Der kleine Waldfec lag, vom alten Buchenforst umrahmt, mit feinen

dunklen, tiefcn Wässern schweigend da. Blank und regungslos breitete er

sich, die Baumwipfel widerspiegelnd, während die großen, hellgrünen

Blätter der Wasserrose sich längs des schilfbewachsenen Gestades an seiner

Oberfläche festsogen. Die Sonne beschien das Laubgewölbe rings umher

*) Die hochbegabte schwedische Schriftstellerin ist im Sommer vergange

nen Jahres in Kopenhagen freiwillig aus dem Leben geschieden. Die

obige Skizze, ihren hinterlassenen Schriften entnommen, ist bezeichnend

nicht allein für ihre zart empfindende und doch kräftig charakterisirende

literarische Weife, sondern auch für die fchmermüthige Geistesrichtung ihrer

letzten Tage.
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und ließ das Grün durchsichtig schimmern. Doch nicht ein Strahl drang

hindurch, und kaum ein Grashalm erwuchs auf dem schwammig feuchten

Waldbode», der, mit einer dickten Schicht von dürrem Reisig und Blättern

bedeckt, von des Sommers Trockne unberührt, unter den Füßen zu

schwanken schien. Die Lnft war kühl und vom Brodem der Bäume er

füllt. Wenn ein Vogel einen Triller schlug, widerhallte es weithin zwi

schen den schlanken, hohen Stämmen, Hinter einem Dickicht, wo Hnsel-

staude und junge Buchen sich verzweigt, lugte ein Reh hervor, huschte

jedoch alsbald läutlos wieder davon. Und Alles lag so stille, wie zuvor.

Doch es bewegte sich Etwas in der Ferne auf dem Waldpfade, näherte

sich langsam, wuchs gleichsam aus dem Schatte» der Bäume hervor und

wurde zu einer Frauengestalt, welche mn starrer Haltung eiuhcrschritt,

fast geisterhaft über den Weg gleitend.

Starr wie die Haltung war auch das Antlitz, hinter dessen ver

schlossenem Ausdruck sich tödtliches Leid zu bergen schien. Es mußten

ehemals schöne Züge gewesen sein, doch nur die Zeichnung vcrrieth es

noch. Die Haut hatte eine aschfahle Farbe und unter den Augen zogen

sich bräunliche Schatten hin, die Folge schlafloser Nächte. Die schlanke

Gestalt war abgezehrt, doch zeigten die Achseln noch weiche Rundung, Sie

hatte keinen Hut aus, und das glatt gekämmte, mit seiner glänzenden

Farbe von den Linien des Nackens sich abhebende Haar war auf dem

Scheitel zu einem griechischen Knoten zusammengcwunden. Nur an den

Schläfen schimmerten, gleich vereinzelten Silberfäden, zwischen den dunklen

Haaren ein paar graue hervor. Das Haupt gebeugt, wandelte sie in

schwere Gedanken versunken, gemessenen Schrittes einher, gleichsam als

sürchte sie zu sehr zu eilen. Mit einem Mal blieb sie stehen und sah

auf — ließ den Blick über die Gegend schweifen, über den dunklen Wnld-

see hin, zwischen die Stämme hinein, in weite Fernen, wo alle Umrisse

in grünlich blauen Dämmcr verschwammen. Es waren dunkle Augen,

in welchen die Gluth der Leidenschaften eine schwarze Oede hinterlassen,

es war ein düsterer, gleichgültiger Blick, der Alles kritisch betrachtete, als

wollte er die ganze Werthlosigkcit der Dinge ermessen; ein kalter, harter

Blick, in dem das Licht der Sonne keinen Funken Wärme entzündet. Um

die geschlossenen Lippen lag dumpfe Verzweiflung eingegraben, die Hänoe

falteten sicti wie in jäh überwältigender Angst. Das Antlitz nahm einen

flehenden Ausdruck an, ein lautloser Schrei nach Rettung schien sich los-

zuriugen. Dann aber beruhigte es sich wieder, der Blick glitt über all'

das hier Wachsende und Wuchernde, ivie über etwas ewig Fremdes hin

und senkte sich sodann, die schwer erkämpfte Ruhe eines zum Tode Vcr-

urtheiltcn widerspiegelnd, nach innen. Die Frau schritt weiter, langsam

und grübelnd wie vorher. Am Rande des Masse s, wo der Boden sich

abwärts zu neigen begann, blieb sie stehen und stützte sich an einen

Baum, dessen Zweige über das User hinaushinqen. Sic war so ganz in

sich selbst versunken, daß sie dns Geräusch stapfender, kleiner Kiiidcrfüße

nicht vernahm. Wie ein ertappter Verbrecher schrak sie zusammen, als

eine zarte, schwache Stimme sie anries,

„Tante!" Sic kehrte sich langsam um, hinter der scheinbaren Ruhe

ihr Erschrecken zu verbergen.

„Was willst Du?" Die dunklen Augen hefteten sich mit solcher

Lieblosigkeit auf den Kleinen, als wäre er ein Wurm, den sie mit einer

Bewegung ihres Fingers wegjchnellen konnte.

„Nichts," erwiderte das Kind.

Die Taute warf dem ihr lästigen Kleinen einen mißbilligenden Blick

zu, so daß er sich sichtlich verlegen fühlte. Er hielt ihn aus, doch ohne

ihn erwidern zu können, und setzte sich in das üppige Gras am sanft ab

fallenden Gestade des Sees, mit altkluger Ernsthaftigkeit in das Wasser

starrend. „Wer hat D,ch hierher geschickt?"

„Mama."

In dem bleichen Franenantlitz zuckte es wie im Zorn um den ge

schlossenen Mund, und dos Zucken hatte etwas dem bitteren Hohnlachen

der Bosheit Verwandtes, Die Bewachte betrachtete ihren Wächter mit

jener verbissenen Halsstarrigkeit, die zu warten weiß. Doch die Gegen

wart dieses fremden Wesens wurde ibr nachgerade unerträglich, Sic

wendete sich zurück und schritt dem Walde zu. Der Kleine erhob sich, lief

ein Stückchen, um sie einzuholen und ging dann, ohne ihr mit eincm Wort

beschwerlich zn fallen, oder sie auch nur ouzusehen, neben ihr her. Sic

schritt, ihn keines Blickes würdigend, als ob er gar nicht vorhanden wäre,

ihres Weges weiter, nahm auch keine Rücksicht auf seine strauchelnden,

kleinen Kinderfühe.

Endlich entschloß sie sich doch, ihm einige Aufmerksamkeit zu schenken.

„Bist Du nicht müde?"

„Nein, ich kann ganz gut mitgehen." Er sagte dies mit einem

Tone, als gewähre ihm der große Dienst, den er überzeugt war ihr zu

erweisen, eine viel zu lebhafte Befriedigung, nm eine Ermüdung bei ihm

nuflvmmen zu lassen. Eine halbvcrfaultc Holzbau? stand am Wege, Sic

ließ sich darauf nieder, und der Kleine kaucitc sich auf den Boden. „Du

kannst herumspringen und spielen, wenn Du Lust hast."

„Ich danke, ich bleib' lieber hier."

Es war ihr unmöglich, dem Kleinen zu sagen, daß er ihr lästig

fei. Die Worte wollten ihr nicht über die Lippen. Die Anwesenheit

dieses Kindes nöthigte sie zu gröberer Rücksicht, als ihr die eines Er

wachsenen auferlegt hätte. Sic mußte sich unici werfen. Eine lange Pause

entstand. Dn auch der Kleine stumm blieb, regle sich ihre Neugier. Es

wollte ihr scheinen, daß er sich fortgeschlichen uiid sie nun allein sei. Bon

freudiger Ahnung ergriffen, wendete sie sich um, sich Ueberzeuguug zu

verschaffen. Aber der Kleine war noch am nämlichen Platze, Halb hin

gestreckt lag er am Boden und beschäftigte sich mit Etwas, das sciue ganze

Aufmerksamkeit fesselte, Sic beugte sich vor. Aus der Hülse einer Buchcn-

c,chel hatte er sich ein kleines Fuhrwerk verfertigt, das er nun, »„chdem

er es mit Erdklümpchen beladen, den Stiel als Deichsel benutzend, mit

den äußersten Fingerspitzen vorwärts zog. Die Fahrt ging mitten zwischen

einem kleinen Häuflein röthlich schwarzer W'ldamcisen hindurch, und er

unterhielt sich nun damit, ab und zu ein Paar zu überfahren, daß sie

rund nmhcr kugelte». Oder er jagte sie vor sich her, wobei sie die Beine

wie Trommeljchlcigcl rührten, und ließ sich dann wieder, indem er neben

ihnen hinlenkte, in ein Wettjagen mit ihnen ein. Er schien dieses Spiels

gar nicht müde werden zu können und darüber der Tante ganz und gar zu

vergessen. Sie stand leise auf, ohne auch nur mit den Kleidern zu rascheln,

und entsernte sich mit dem ihr eigenen leichten, geräuschlosen Schritt tiefer

in den Wald hinein. Sie wagte nicht einmal zurückzuschauen, aus Furcht,

schon ihr Blick könnte seine Aufmerksamkeit auf sie lenken. Erst nachdem

sie eine ziemliche Strecke zurückgelegt und eben im Begriff war hinter

einem Dickicht einzubiegen, kehrte sie sich um, sich zu vergewissern, ob er

ihr nicht folge, Sie sah ihn in einiger Entfernung auf dem Wege, den

sie selbst eingeschlagen, daher kommen, den Kopf über ein Reisholz, an

dem er schnitzelte, gebeugt. Er hatte sie nicht aus den Augen verloren.

Es dünkte ihr mit eincm Male, daß dieses kleine Geschöpf so über alle

Maßen stärker sei, als sie selbst. Sic fühlte sich müde und warf sich auf

den Boden nieder, den Rücken wider den Stamm eines Baumes stützend.

Der Kleine kam, eifrig an seinem Pflöckchen schnitzelnd, in aller Gemäch

lichkeit dahergegangen. Sie betrachtete seine kleinen schmalen Beine, wie

sie, mit blauem Tricot bekleidet, sich vorwärts bewegten. Mit einer Art

dumpfem Bcobachtungsvcrmögen nahm sie mechanisch wahr, daß er den

rechten Fuß einwärts bog und ein wenig nachschleppte. Sie musterte die

kleine, schmächtige, vornüber gebeugte Gestalt in der blaugerändcrtcn

Matrosenjacke und ließ dann den Blick zu dem Kinderantlitze unter dem

weichen, zurückgebogencn Filzhutc hinaufgleitcn. Der Knabe war in seine

Beschäftigung ganz vertieft und auf seinen feinen, blaffen Zügen lag ein

Ausdruck vollster Ruhe. Einen Augenblick befiel sie ein abergläubiger

Schreck: er war gar kein gewöhnliches Kind, er war von einer Welt, die

sie nicht kannte, ausgesandt. Doch sie faßte sich alsbald und sah ein, daß

ihre Angst nur eine Ausgeburt ihrer krankhaften Stimmung sei. Was

sie in Erstaunen setzte, war ja nichts Anderes als die Gemüthsruhc kind

licher Sorglosigkeit. Als der Knabe sie eingeholt, kniete er sich in's Gras

und fuhr sott zu schnitzeln.

„Einar!" Er richtete die klaren, fragenden Augen auf sie und

unterbrach seine Arbeit. „Weshalb gehst Du mir nach?"

„Mama hat es mir ge/agt."

Verbitterung und Demüthigung arbeiteten in dem bleichen Antlitz.

Also bewacht, wie eine einfache Geisteskranke! Sie legte die Hand an

ihren Puls. Thoren, die nicht begreifen konnten, daß dieser Entschluß

die Frucht ruhiger, kalter Ueberlcgung sei! Gewürm! Murmclthierc,

welche des Lebens große Leere fortzuschleppen — ewig fortzuschleppen ver

möchten, ohne es wegzuwerfen! Und überdies, in die Freiheit Anderer

einzugreifen! Ein Ausdruck von Ekel und Ueberdruß breitete sich über

ihr Antlitz. „Was hat Mama gesagt?"

Er ließ abermals Holz und Messer sinken, um besser zu ihr aus^

schauen zu können. „Mama sagte, Tante ist krank, und ich soll nicht von

Tante fortgehen, deshalb, weil Tante etwas brauchen könnte." Er sprach

langsam, offenbar bemüht, sich Wort sür Wort an Alles zu erinnern,

wobei er sie unausgesetzt ansah, als wollte er erforschen, ob sie ihn auch

richtig verstehe und wisse, daß er genau die Wahrheit rede.

„Ich brauche nichts," kam es unfreundlich von ihren Lippen.

„Das macht nichts. Deshalb kann ich doch dableiben," antwortete

das Kind, voll stiller Befriedigung, sich nützlich zu fühlen.

„Willst Du nicht zu der Bank hinlaufen, wo Du Deinen kleinen

Wagen hattest?"

„O nein. Jetzt finde ich mir wieder etwas Neues."

sie lag eine Weile stumm, iu qualvollem Hinbrüten, sich wie ge

kesselt sühlcnd, indcß der Kleine emsig unter dem Laub und den dürren

Reisern herumwühlte, Sie meinte ihn zu hassen. Aber sie konnte doch

nicht umhin, diese feinen, kleinen Glieder zu betrachten, die zarten Züge,

die selbst beim Spiele iene» altklugen Ausdruck von Nachdenklichkeit zeigten.

Sie erhob sich. „Es wird Dich sicherlich zu sehr einlüden, so viel zu

gehen. Bleib Du nur ruhig hier und spiele."

„Ich danke; ich kann sehr gut gehen. Ich kann so weit gehen, als

Tante will." Ich Nu war er auf den Beinen, bereit, neben ihr her zu

stapfen. Sie begriff, daß sie ihren wohlmeinenden Plagegeist nicht vor

Abend los sein würde, und ihr nichts übrig bliebe, als sich die Zeit so

erträglich als möglich zu machen. Und einmal zur Ueberzeuguug gelangt,

daß sie warten müsse, war es, als ob ihr Widerwille gegen den Kleinen

sich einigermaßen milderte. Er lief mit ungleichen Schritten an ihrer

Seite einher und um ihm behülflich zu sein, dieselben zu stätigen, streckte

sie ihm die Hand entgegen. Er steckte die seine sofort hinein und so wan

delten sie schweigend neben einander. Die kleine Hand schien ihrem Wesen

ein Gefühl der Sicherheit mitzutheilen, und die kindliche Zutraulichkcit,

mclche dic Möglichkeit, zur Last zu fallen, gar nicht zu fassen vermochte,

rührte sie. Was für eine heimliche Triebfeder war hier thätig und ver-

aulahic dieses Kind, mit solcher Geduld neben ihr auszuharren? Sie be

dachte, wie müde diese Füßchen sein mußten, setzte sich daher auf eine

Bank und hob den Kleinen schweigend zu sich hinauf. Er blieb, mit den

Beinen schlenkernd, sitzen und sah wie ein großer Mensch drein, der zu

seiner Verlegenheit fühlt, daß ein Gespräch geführt werden sollte.

„Thut es Dir leid, daß ich krank bin, wie Mama sagt?" frug

dic Tante.

„Ja," war die schüchterne Erwiderung.

„Bist Du schon einmal selbst krank gewesen?"

„Ja. einmal war ich krank, damals, als immer der Dvctor zu mir

kam." Er war sichtlich erfreut, daß sich ein Gesprächsstoff dargeboten.

„Hattest Du den Doctor gern?"
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„Ja, abcr ich fürchtete mich so sehr vor il,m."

„Weshalb denn? War er unfreundlich gegen Dich?"

„Nein, aber ich fürchtete mich so sehr vor feinem Eisen,"

„Welchem Eisen?"

„Er steckte mir ein langes Eisen hier herein." Der Kleine wies

nach der einen Seite seiner Jacke. ,

„Ein Eisen!"

„Ja. Ich —" er machte eine Pause, um sich ordentlich besinnen

zu können und die Worte correct wiederzugeben, „ich hatte Wasser in der

Brust." Er sah fragend zu ihr auf, um zu sehen, ob ihr seine gelehrte

Auseinandersetzung auch verständlich fei. Sic glaubte ihn in seinem lan

gen, weißen Nachthemd auf dem Krankenbett liegen zu sehen. An den

eigenen Todcsschaucrn ermaß sie die Hülflose Angst dieses kleinen Herzens,

sie sah diese großen, verwunderten Kindcraugen mit ihrem erschrockenen,

duldenden Ausdruck, ihrer protestloscn Ergebung. Es fuhr ihr durch

Mark und Bein, wie wenn eine eiskalte Messerklinge warme Muskeln

berührt, und die lebensmüden Augen kniffen sich zusammen, um das

Bild auszuschließen. Beide versanken neuerdings in «chwcigen und saßen

stille auf der Bank.

„Spielst Du niemals mit Deinen Geschwistern?" begann endlich die

Tante wieder.

„Nein."

„Hast Du sie nicht lieb?"

Er schwankte einen Augenblick. „Nein!" erwiderte er dann.

„Warum denn nicht?"

Eine Weile überlegte er, um recht wahrheitsgetreu antworten zu

können. „Sie reihen so sehr an mir herum." sagte er und schaute in ihr

Antlitz auf, gleichsam als suche er bei ihr Gewißheit, ob der angegebene

Erklärungsgrund auch stichhaltig sei. Seine Begleiterin antwortete nicht.

Zwischen ihren Augenbrauen zogen sich, wie in Schmerz, ein paar Falten

zusammen. Sie verstand plötzlich, wie vereinsamt, wie auf sich selbst on-

gewiesen dieser Kleine war, er — der seiner Geschwister Spiele fürchten

mußte.

„Tante!" Sic blickte zu ihm hinab. Da saß er in sich zusammen

gesunken auf der Bank, bucklig wie ein kleiner Affe,

„Was willst Du?"

„Meint Tante nicht, daß bald Mittag sein wird?" Er sagte dies

ganz leise, voll Scham, daß ihn der Hunger daran zu mahnen zwinge,

„Ja wohl, es ist gewiß schon Mittag," Sic erhoben sich Beide und

schlugen den Weg nach dem Hauptgebäude ein. Als das ungleiche Paar

in das Speisezimmer trat, stand die Suppe bereit? auf dem Tische.

„Gut, daß Ihr kommt, ich wollte Euch eben den Bedienten nach

schicken," sagte die Hausfrau. „Diese jungen Magen hier konnten es

schon gar nicht länger erwarten," Sie stand am oberen Tischende und

überblickte die lärmende Schaar der Kinder, die sich stießen und drängten,

so rasch als möglich zu ihren Sesseln zu gelangen,

„Mama, kommt Papa heute nicht zu Tische?" rief eine schrille

Mädchenstimme.

„Nein, Papa kommt erst Morgen zurück."

„Da kann ich ja dort sitzen!" rief es dreistimmig, wobei die eine

Stimme die andere überschrie.

„Ihr setzt Euch Jeder an Euren gewöhnlichen Platz, und keinen

Lärm, das bitt' ich mir aus." Der bestimmte Ton der Mutter ließ sofort

Ruhe eintreten, „Verzeih' meinen Schreihälsen, liebe Ottilie," wendete sie

sich an die Fremde, „darf ich Dich bitten, Platz zu nehmen?" Die An

gesprochene ließ sich mit steifer Förmlichkeit nieder. Ihr Blick hatte etwas

Feindliches, und sie vermied es, ihrer Schwägerin in's Gesicht zu sehen.

Die Letztere stand offenbar bereits tief in den Dreißigen, doch das volle,

srischgcfUrbtc Antlitz mit der kecklichen Miene hatte etwas jugendlich Lcbens-

frisches.

„Ihr habt gewiß einen weiten Spaziergang gemacht?" bemerkte sie,

den Blick auf ihren Gast gerichtet, indem sie sich nun selbst niedersetzte.

Sie hatte ein paar kluge, erfahrene Augen, aus denen Wohlmollen leuchtete,

„Ja, wir sind viel gegangen," lautete die kurz angebundene Antwort.

„Nun, und hat Einar sich der Tante ein wenig nützlich machen

können?" fuhr die Frau mit jener Art munterer Beharrlichkeit, die des

Anderen Mißstimmung gleichsam wegzuzmingen strebt, fort.

Die Frage richtete sich scheinbar an Einar, der sie nicht beantwortete,

sondern nur mit so anspruchsloser Miene auf seinen Teller nicdersah,

daß sich daraus auf seine starke innere Befriedigung schließen ließ. Auch

die Tante schwieg, und ein Zug von Haß legte sich um ihre dünnen

Lippen. Sic sah mit einem raschen Blicke auf und verhielt sich dann

wieder ebenso stets und kalt, wie vorher, doch in ihr wühlte der Zorn

und Trotz, Glaubte sie — dieses derbe, rothmangige Weib dort, das nie,

was Qual und Angst und Ekel und Leere bedeuteten, empfunden —

glaubte sie mit ihrer plumpen Schlauheit hindern zu können, was ge

schehen mußte? Triumphirlc sie bereits, weil die Anwesenheit des Kindes

die Ausführung verzögert? Oh, über diese Herzlosigkeit der Dummheit,

die einem Menschen nicht einmal zu sterben vergönnte! Und diese Frau

hielt sich für klug und gut, und alle Menschen sahen sie dafür an —

dumm, nichts als dumm!

„Du hast die Tante doch nicht belästigt, Einar", frug die Mutter,

indem sie den Kleinen mit einem beinahe vorwurfsvollen Blick ansah.

Es war ihr Vorsatz, die verbissene Halsstarrigkeit dort drüben zu einer

Antwort zu nöthigen. Ein Paar von den Geschwistern kicherten und

stießen einander an. Einar wurde roth und das Gefühl des Stolzes

glitt in das der Beschämung über. Er war der Anerkennung offenbar

so sicher gewesen, und nun wurde ihm statt dessen der Spott der Geschwister

und der Borwurs der Mutter zu Theil.

,Einar und ich haben uns recht wohl mit einander befunden, nicht

wahr?" — Ein magerer, etwas zitternder Arm legte sich um Einar's

Schultern und ein bleiches Antlitz neigte sich über ihn, während ein

Paar wundersame Augen den Blick in die seinen senkten — dunkle

Augen voll Seclcnqual, in denen etwas Schneidendes, das jetzt urplötz

lich der Milde mich. Der Kleine vermochte nicht zu antworten. Er

schaute zugleich schüchtern und vertrauensvoll in das bleiche Gesicht auf

und warf den Geschwistern sodann einen zufriedenen Blick zu. Da konnten

sie sehen, daß Tante ihn gern mithaben wollte!

„Einar ist mir ein lieber Begleiter", fügte sie hinzu und zog ihren

Arm zurück. In ihrem gcmüthskrankcn Zustande jubelte sie schadenfroh

auf. Sie dort sollte sich nicht einbilden, mit ihren Zwangsmitteln ihr

irgend etwas anhaben zu können.

So kam es, daß Einar und die Tante diesen ganzen Tag in bester

Eintracht mitsammen verbrachten. Endlich wurde es Abend. Die Tante

stand in ihrem Gemach allein nm Fenster, sich in dasselbe Labhrinth von

Gedanken verlierend, an denen sie hundert und aber hundert Male sich

müde und krank gegrübelt. Da klopft es an die Thüre. „Herein!" Sie

mußte ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten, damit man ihrer Stimme

den Unwillen über die Störung nicht anhöre. Natürlich Jemand, der

sie zum Abendessen rufen sollte. Sic sah sich gleichgültig um. Aber es

war der Kleine. Er stand mit der Thürklinkc in der Hand und mußte

diese gewaltsam strecken, um hinauflangen zu können, so klein war er noch.

„Mama läßt tragen, ob Nilla mein Bett zu Tante hcrübertragen

darf?" frug er. Die Kinderaugcn waren so treuherzig aus sie gerichtet,

er war dessen so sicher, daß der Borschlag sie freuen würde, und selbst so

ganz und gar von ihm erfüllt! — Sie wollte ein „Nein" hervorpressen,

aber es wurde wie von geheimnißvollcr Macht zurückgedrängt und ver

wandelt sich in ein „Ja".

Mit all' der Freude, die ein Kind über die Aussicht empfindet, in

einem neuen Zimmer zu schlafen, sprang er über den Corridor hin und

rief: „Ja, ich darf, ich darf! Nilla, ich darf drinnen liegen,"

Sic aber, die ihn in ihrem Zimmer hörte, preßte die Lippen zu-

sammcn und der Zorn gährte noch stärker in dem verbitterten Gemiith.

Zum Trotz, zum Trotz schon würde sie ihnen beweisen ... Ah! ist es

denn nicht das erste aller menschlichen Rechte, das Recht zu sterben!

Man kam, sie zum Abcncesscn zu rufen, und sie ging zu Tische.

Nur sie und die Schwägerin waren zugegen, die Kinder hatten schon

zuvor ihr Abendbrod genommen. Die Mahlzeit wurde schweigend ver

zehrt, und man aß mehr zum Scheine. Die Schwägerin war so merk

würdig sanft, als ob eine Sordine ihr sonst so rasches Wesen dämpfte.

Als man sich erhob, um gute Nacht zu sagen, ging sie auf ihren Gast zu.

„Ottilie", sagte sie leise, „Du zünist mir. Ich will Dich nicht zwingen.

Wenn Du es nicht aushalten kannst, so sollst Du frei sein. Du stehst

nicht unter Bewachung."

Sie — die rbcn mit Ottilie angesprochen worden — hatte bereits

die Hand an die Klinke gelegt. Nun ließ sie dieselbe fahren und schaute

der Sprecherin mit Verwunderung und Mißtrauen in's Antlitz. Kein

Wort wurde gewechselt. Nur Blicke gingen zwischen den beiden Frauen,

die einander Auge in Auge gegenüberstanden, hin und her. Doch diese

sagten mehr, als Fragen und Antworten und lange Erklärungen.

„Ich wollte Dir mit Einar keinen Zwang auferlegen. Ich meinte

es gut", wieder war es die Blonde, welche sprach, „Wenn man ihrer

sieben hat. kann man leicht Einen entbehren." Sie fügte Letzteres mit

einem feinen, leiien Lächeln hinzu, das den Worten eine Art Doppelsinn

gab. gegen den Zug von Alltäglichkeit abstach und sie mit einem Hauche

von Innerlichkeit, von Güte und Intelligenz verklärte.

„Ich habe Dir Unrecht gethan", flüsterte die Dunkle, halb wider

strebend, in zurückhaltendem Tone.

„Ich Miß es."

Auf Ottiliens Lippen schien eine Frage zu zittern, doch der forschende

Ausdruck glitt alsbald in die schweigende Bcrachtung der Ucbcrlegenheit

über. Was sie sagen gewollt, verlohnte sich ja gar nicht zn äußern,

„Gute Nacht!" sprach sie bloß, die Hand ausstreckend.

Die Schwägerin hielt ihre dargebotene Hand fest und blickte sie

unverwandt an: „Ich glaube, das Leben muß zuweilen so schwer zu

tragen fein, daß man versucht sein kann, ihm ein Ende zu machen, auch

wenn man nicht gemüthskrank ist."

In den tiefliegenden Augen leuchtete es auf, der feindselige Aus

druck wurde milder, und die herbe Verschlossenheit gab der Dankbarkeit

Raum. Nun ward er ihr ja nicht mehr angethan — der Schimpf, sie

als Wahnsinnige zu betrachten! Die kalte Hand empfing einen letzten

Druck von einer anderen, in der es kräftig und lebend warm pulsirte.

„Thu wie Du willst; — ich werde Dich immer verstehen. Aber

küsse incincn Knaben und schrecke ihn nicht."

Zweier Menschen stummer, aber vertrauender Blick, das Geräusch

einer sich schließenden Thüre, und sie — die sich tödten wollte — stand

allein im Corridor.

Küsse meinen Knaben nnd schrecke ihn nicht — hallte es in ihrem

Inneren nach. Wie die Stimme mütterlich vibrirt hatte, wie sie erzittert

war in all' der Zärtlichkeit der Mutter! Ja wohl, doch schien noch etwas

mehr . . . Der arbeitende Gedanke, der gewohnt, Allem nachzugrübeln, klam

merte sich an diesen Tonfall ... Es lag noch mehr als bloße Zärtlichkeit

— es lag Muth darin. Etwas von dem abenteuerlichen Muth, der

hohes Spiel spielt, seinem Glück vertraut und gewinnt; etwas ihrer

eigenen Sinnesart verwandt . . , nur daß sie Alles auf eine Karte gesetzt

und verloren hatte.

So sinnend gelangte sie in ihr Schlafzimmer, Ivo man den Knaben

gebettet. Sie schlich leise durch dnS Gemach, um ihn nicht zu wecken, und

blieb mitten vor dem Fenster, ein Paar Schritte von demselben entfernt,

stehen. Der Mondschein warf dle dünngewebten Borhangmuster in leichten
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Schattenrissen auf den Teppich hin, während die schweren Draperien zu

beiden Seilen den bleichen Dämmcrschein noch kälter und traumhafter er

scheinen ließen. Etwas Gespenstisches lag über dem Ganzen und erfüllte

mit leisem Schauer, der am Rücken empor kroch und das Haar wie mit

unsichtbaren Händen sträubte. Sollte dies Furcht sein? Jawohl. Doch

sie wußte, sie würde ihrer Herr werden. Lange blieb sie so stehen, um

die Zeit abzuwarten, bis Alles sich zur Ruhe begeben. Sie hüllte sich in

ihren persischen Schlafrock, mit derselben Achtlosigkeit, mit der die Bett

lerin sich in ihre Lumpen hüllt, warf ihre Fußbekleidung ad, um pelz

gefütterte Morgcnschuhc, die das Geräusch der Schritte dämpften, anzu

legen, und wendete sich sodann der Thüre zu. Nun war es Zeit: Alles

still im Hause.

„Tante", flüsterte es vom Bette des Kindes, als sie daran vorüber

glitt. Sie blieb zögernd stehen, kaum wissend, ob sie recht gehört. Nein,

es war nur ihre aufgeregte Phantasie. Er schlief ja — der Kleine. Sie

ging einige Schritte weiter.

„Tante . . . wohin gehst Du, Tante?" kam es schüchtern von zittern

den Lippen.

„Fürchtest Du Dich?"

„Ja, ich sürcht' mich allein zu sein."

„Ich komme wieder. Lieg nur ganz ruhig und still."

„Kommst Du bald, Tante?"

„Ja,"

Er zog die Decke über den Kopf und sie verschwand lautloS aus

dem Zimmer.

Man hatte ihr gesagt, sie sei frei zu handeln wie sie wolle. Natür

lich nur eine gute Art sie zu beruhigen! Im letzten Augenblick würbe

sie nichtsdestoweniger sich bewacht finden. Vielleicht aber gelang es ihr,

sich unbemerkt davon zu schleichen.

Aus den Gängen war es finster, so finster, daß es ihrer ganzen

Vertrautheit mit den, allen Gebäude bedurfte, um nirgends anzuprallen,

aber sie tappte sich leise vorwälts, zuweilen die Augen schließend, als

wäre es ihr auf diese Weise leichter, ihren Weg zu finden. Auf der Treppe

wurde es Heller, da durch das große Fenster Licht einfiel, allein unten

kam wieder der dunkle Mittelgang. Kein Mensch im ganzen Hause zu

hören. Todtenstille herrschte, als wanderte sie durch die leeren Gelasse

einer dahingegangenen Zeit. Nun stand sie am Thore, tastete umher und

fand das Schloß. Sie war sicher, es versperrt zu finden, doch als sie an

der Klinke drückte, gab diese nach und die schwere Thüre drehte sich leise

in ihren Angeln. Sie war frei.

Auf der Schwelle blieb sie stehen, mit der einen Hand die Thüre

haltend, damit sie nicht hinter ihr in's Schloß falle. Ihre an die Dunkel

heit gewöhnten Augen öffneten sich weit dem weißlichen Dämmerschein,

der sie umsing. Unwillkürlich schlug sie sie aus zu dem stillen Nacht

himmel, an dem der Mond in voller Rundung stand und, mit seinem

erborgten Lichte die Erde bescheinend, jedem Gegenstande ein mystisches, un

körperliches Aussehen und einen unförmlichen Schatten verlieh. Eine feier

liche Ruhe big überAlles gebreitet und dcrHimmel mit seinen mattenSternen

weckic die Ahnung unabsedbarer, ewiger Unendlichkeit. Es war ihr, als

sei sie Jahre und Jahre tief unter der Erde gelegen — unter der dunkeln,

schweren Erde, bis sie vergessen, daß es über derselben eine solche Nacht

voll Licht und Schönheit geben könne. Ihre Lungen sogen die Luft ein,

die ruhig und thausrisch. von keinem Windhauche bewegt, von dem Duft

der Blumen, von dem Brvdem des Heues geschwängert, nach des Tages

Hitze linde Kühlung alhmele. Ihre Augen schwammen in dem gedämpften

Lichte, die Nasenflügel blähten sich aus und sie horchte — mit dem scharfen

Gehör, das die Nacht zu verleihen scheint — nach allen den Tönen hin,

die sie zn unterscheiden vermochte: dem scharfen Zirpen der Grille im

Grase, dem einförmigen Schlag des Wachtelkönigs dort am Anger, der

Unken melancholischem Gequak, in iveitcr Ferne, in einem Sumpf. Doch

nichts von einer Menschenstimme, einem Menfchentritte wurde laut, nichts,

das an den unersättlichen, verwüstenden Beherrscher der Erde mit seiner

innern Zerrissenheit erinnerte. Leben gab es in den Büschen, zwischen

den Halmen, Leben allüberall — das unbewußte, keimende Leben, das

frei von Grübelei und Zmeifelsucht. Lcbensdrang, Lebenslust, Lebens

kampf. Doch Lebensüberdruß? Nirgends. Unter den Stimmen der

Nacht fand sich nicht eine, die mit schrillem Mißton darein gellungen hätte,

sie riefen Alle: leben! leben! leben!

Nicht Worte, nicht Gedanken gab es, all' dies zu erschöpfen; es gab

nur ein Gefühl, so weit und groß, daß es alles Lebende umfaßte: es

mar allein des Pflanzenlebens gebenedeite Ruhe, die sich wie kühlender

Balsam über ein schmerzzerrissenes Gemüth legte. Es zuckte um bleiche

Lippen, die Spannung fast erstarrter Muskeln begann sich zu lösen, und

eine magere abgezehrte Hand strich über eine Stirne, welche die Nachtlust

gekühlt. Und nun hörte sie es in der Erinnerung flüstern: „Tante, ich

sürcht' mich allein zu sein." Da lag er dort oben und horchte, ob keine

Schritte nahten, vor Spuk und Finsternis; und Popanz bange. Er würde

vergebens horchen, sich noch im Schlafe ängstigen und am Morgen nach

Etwas fragen und forschen, das die Großen aus Scham und Abscheu ver

schweigen würden.

Unschlüssig, halb mechanisch kehrte sie um. Sie schloß geräuschlos

das Thor und begab sich durch die dunkeln Gänge und über die halb-

erhelltcn Treppen in das Eckzimmer zurück, zu sehen, ob er schlafe. Sic

kniete an dem Bettchen nieder. ,Einar", hauchte sie so weich und leise,

daß es ihn unmöglich wecken konnte. Es kam keine Antwort, doch zwei

schwache, zarte Arme schmiegten sich um ihren Hals und ein feinhaariges

Köpfchen drückte sich an ihre Schulter. Das zurückgehaltene Schluchzen

brach ungestüm hervor und sie fühlte den ganzen kleinen Körper von

konvulsivischem Weinen erzittern, in so hülfloser Verzweiflung, daß es ihr

wie ein Gewissensbiß in'« Herz schnitt. War seine Angst minder ächt,

minder ergreisend als die der Erwachsenen? Galt sie nicht — gleichwie

die ihre — der leblos öden Leere der Einsamkeit, der alles umfassenden,

hohläugigen Leere, die ihr aus dem ganzen Dasein, aus jedem Zukunfts-

gcdanken entgegen starrte? Waren sie nicht zwei schicksalsverstoßenc Wesen,

sie und er? Der kränkliche Kleine, der den Püffen der Geschwister nicht

zu stehen vermochte, und sie, der die einzige, im Leben gebotene Stütze

entrissen ward.

Er drückte das Gesicht noch immer fest an sie. wahrend sie ihm

tröstende, unzusammenhängendc Worte in's Ohr flüsterte und mit der

Hand feinen Nacken streichelte. Sie fühlte seine Athcmzüge durch die

weiche Wolle des Kleides hindurch und seine Thränen netzten das Zeug,

daß sie mit dem Taschentuche sie fortwährend trocknen mußte. Der Ann

lvurde ihr müde, doch noch lange, nachdem sie an der Schwere des Kopfes

gemerkt, daß der Kleine eingeschlafen, blieb sie an seinem Bettchen auf

den Knieen liegen. Die Lust um sie her war von feinem Alhcm erfüllt,

der Schlaf gab seinen Gliedern Wärme und von seinem Haare strömte

ihr ein eigemhümlich gesunder Geruch entgegen, wie ihn ein junges Hünd

chen aushaucht, das die Mutler rein geleckt. Sie preßte ihre kippen auf

dieses weiche Haar, ohne daß er erwachte.

Ein Kind! — Die Zukunft , . . Das Schaffen und Wirken, etwa.

Wirken eines großen Mannes . . . Anderer Wohl und Wehe . . .? Ist es

das, was Mütter fühlen? Sic hatte das früher nie verstanden. Nie

vorher solch' sorglos ruhigen Schlaf im Arm gehalten. Die Eisrinde barst,

es brannte in Brust und Hirn und er stürzte hervor — der salzige,

thauige, heiße Thränenstrom. Der Schmerz schuf sich Luft und der Seele

Starrkrampf war gelöst. Sie schluchzte, als ob ihr das Herz brechen

wollte, und der Kleine schlief mit gleichmäßigen ruhigen Athemzügen, Ihr

war, als besäße sie nur ihn in der weilen Welt. Nur ihn? Ein Wesen,

das sie liebte, a» das sie Hoffnungen knüpfen mochte, da für sie selbst

Alles vorüber war. Sie erhob sich und es sielen ihr die Worte ein.

Wenn man ihrer sieben hat, kann man Eines leicht entbehren. War

es so zu verstehen? Welche Gabe! — Welche finMche, königliche Gabe!

Aus der Hauptstadt.

Ein VolKsbühnevproject.

„Ueber den gutherzigen Einfall, den Deuischen ein Naiionaltheater

zu verschaffen, da wir Dculschc noch keine Nation sind! Ich icdc nicht

von der politischen Verfassung, sondern bloß von dem sittlichen Charakter.

Fast sollte man sagen, dieser sei, keinen eigenen haben zu wollen. Wir

sind noch immer die geschworenen Nachahmer alles Ausländischen, be

sonders noch immer die unterthänigen Bewunderer der nie genug be

wunderten Franzosen; Alles, was uns von jenseit dem Rheine kommt, ist

schön, reizend, allerliebst, göttlich; lieber verleugnen wir Gesicht und Ge

hör, als daß wir es anders finden sollten; lieber wollen mir Plumpheit

für Ungezwungenheit, Frcchheil für Grazie, Grimasse für Ausdruck, ein

Geklingle von Reimen für Poesie, Geheule für Musik uns einreden lassen,

als im Geringsten an der Superiorität zweifeln, welche dieses liebens

würdige Volk, dieses erste Volk in der Welt, wie es sich selbst sehr be

scheiden zu nennen Pflegt, in Allem, was gut und schön und erhaben und

anständig ist, von dem gerechten Schicksal zu seinem Antheil erhallen hat,"

Mehr als 12« Jahre sind vergangen, seit der Hamburger Dramaturg

diese Worte niederschrieb in gerechtem Grimm über die Indifferenz des

Publikums und die alberne Eitelkeit der Künstler. Heute sind die Deut

schen, was sie 1768 nicht waren: eine Nation; und ein zuweilen beinahe

überlaut sich aussprechender Nalionalitäisdrang scheint Zeugniß dafür ab

legen zu wollen, daß auch der sittliche Charakter von der geschworenen

Nachahmung alles Ausländischen allmählich sich befreit hat. Der gut

herzige Einfall" aber, den Deuischen ein Nationalthcater verschaffen zu

»vollen, er hat sich auch beule noch nicht verwirklicht, so viel und ofter-

malen auch Weise und Thoren den Gegenstand mit viel schönen Reden

behandelt haben.

Das Naiionaltheater, wie es Lessing geträumt, sollte zum gan

zen Volk sprechen; es sollte in möglichst vollendeter und jedenfalls

mustergebcnder Form das Beste bringen, was in der heimischen und

in den fremden Literaturen geschaffen würde. Auch in den fremden

Literaturen, denn der große Kritiker, der Befreier von steifer französischer

Klassik war weit entfernt von dem heule vielfach bekannten Abschließungs-

drang; wie er in Sophokles, Euripidcs, Shakespeare die größten drama

tischen Muster, in Aristoteles den dramaturgischen Pfadfinder erkannt Halle,

so hätte er ganz sicherlich auch jede weitere Bereicherung des geistigen

Nationalmohlstandes freudig begrüßt. Zu lebhaft mar in ihm das huma

nistische und das kosmopolitische Empfinden des 1«. Jahrhunderts, als

daß er jemals mit strebenden Deutschthümlcrn gemeinsame Sache hätte

machen mögen; die religiöse Toleranz, die im „Nathan" so herrlichen

Ausdruck gefunden, ist untrennbar verbunden mit dem weltbürgerlichen

Bewußtsein von der Zusammengehörigkeit aller geistigen Interessen.

Das kürzlich aufgetauchte Volksbühncnprojcct schließt den Nicht-

deutschen William Shakespeare aus von seinem Spielplan. Grotesker

konnte sich der Rückschritt nicht offenbaren, den der Gedanke einer Welt

literatur in dem Jahrhundert der naturwissenschaftlichen Entmickelung zu

verzeichnen halte. Was Goethe erstrebt hatte, was er noch im greifenden

Alter mit beinahe jugendlichem Ueberschwang aussprach in dem späten

Gcdich,:
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„Wie David königlich zur Harfe sang,

Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang.

Des Persers Bülbül Rosenbusch umbangt,

Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,

Von Pol zu Pol Gesänge sich erncu'n —

Ein Sphärentanz, harmonisch im Getümmel

Laßt alle Völker unter gleichem Himmel

Sich gleicher Habe wohlgemuth erfreu'»!"

— heute gilt es Vielen nicht mehr crstrebensmerth. Freiherr Hermann

von Maltzan, der auf Einladung eines Ausschusses von Notabilitälen (die

übrigens zumeist bescheidcntlich durch ihre Abwesenheit glänzten) jüngst

einen Bortrag hielt über „Die Errichtung deutscher Volksbuhnen, eine

nationale Aufgabe", möchte auf dem zukunftigen Bolkstheater nur die

deutschnaiionale Dichtung und Schauspielkunst gefördert sehen. Er will

zu geringem Eintrittspreis die Werke der Schiller, Goethe, Lcssing, Kleist,

Halm(!), Hebbel, Ludwig, Grillparzer und — Wildenbruch der großen

Menge zugänglich machen. Dabei rechnet er nicht auf das Volk in,

Lessing'schen Sinn, also auf die Gesammthcit der Nation, sondern auf

das Volk im Sinn der Demagogie, für welche die Volkszugehörigkeit erst

beim Fabrikarbeiter anfängt.

Diese Rechnung hat mehr als ein Loch. Wir wollen einmal das

Unwahrscheinliche als Ereigniß nehmen und daran glauben, daß man das

nülhige Kapital — und zwar ein ungeheures, denn des Montecuculi altes

Wort gilt auch für die Theaterkriegführung — aufbringt. Dann wird

man also ein Schauspielhaus aus Eisen bauen, wie Herr v. Maltzan

meinte, oder eines aus Stein Pachten, ivie ein anderer Redner empsahl.

Aber was wird man spielen, wenn wirklich das Malßan'schc „Volk" in

dieses Theater gehen sollte? Von Schiller: „Die Räuber", „Kabale und

Liebe", „Tell"; von Goethe: den „Götz" und allenfalls den „Egmont",

etwas Kleist und vielleicht noch Hcbbel's „Nibelungen". Weder Lessing's

seingeschliffene Dialektik, noch Grillparzer's sinneiifroher Schönheitsdrang,

noch endlich die eigentlich akademische Klassik der Dioskuren von Weimar

geht ein in begrenzte Intelligenzen, und vollends das süßliche Bersgeklingel

Halm'scher Kunstpocsie taugt für eine Volksbühne wie ein Spitzensiicher

für eine Kuhmagd. Wir besitzen kein Vvlksstück. weder der ernsten noch

der heiteren Gattung: Raimund, Anzengruber, Nestroy sind Oesterreich»,

die bei einer Uebertragung in's Norddeutsche, soweit eine solche überhaupt

möglich ist, den kräftigsten ihrer Reize, den derben Erdgcruch, einbüßen

würden. Bielleicht ist in den erfolgreichen „Quitzoms" der Ansatz gegeben

zu einem Vorschreiten auf volksthümlicher Bahn: vielleicht; — ganz sicher

aber erklärt diesen Erfolg neben vielen Aeußerlichkeiten das Behagen der

Hörer an kräftiger Bolksmäßigkeit. Einstweilen aber müßte eine Volks

bühne in Deutschland verhungern, und die Ccnsur, die alle populären

Gestalten von der Bühne verbannt, die den Luther des Herrn Trümpel

mann bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet! die Laube's bestes Stück, den

„Prinz Friedrich" aus angeblich dynastischen Rücksichten Perhorrescirt, ob

gleich der Conflict zwischen Friedrich Wilhelm dem Eisten und seinem

Sohn in allen Schulen gelehrt wird; die endlich Hart's Schauspiel „Sedan"

verbietet — diese Censur wird auch fernerhin dafür sorgen, daß einer

bühnenmäßigen Volksdichtung der Lebensfaden zeitig abgeschnitten wird.

Und nicht nur die Dichtung, auch das Volk wird der geplanten

Volksbühne fehlen. In oratonschen Auslassungen macht sich der Hin

weis auf Griechenland ja sehr schön; in Wirklichkeit aber sieht sich die

Sache doch etwas anders an. Berlin ist nicht Sparta, Unsere Lebens

verhältnisse sind total andere, der Kampf um's tägliche Brot ist ein un

gleich härterer, und wir haben nicht, wie die kunstfreundlichen Hellenen,

für die beschwerlichste Arbeit Sclaven in unserem Dienst; selbst um de»

Preis der Mcrltzan'schen Volksbühne möchten wir's auch wohl nicht. Der

Arbeiter aber ist nach des Tages Last und Hitze ganz gewiß nicht mehr

aufnahmefähig für eine ernste Dichtung; gibt man ihm in freier Luft,

oder im Winter in weiten, warmen Räumen, zu minimalem Eintrittspreis

ein gutes, populäres Concert, so wird er dafür dankbarer sein, als für ein

steinern oder auch eisern Volksschauspiclhaus. Die arbeitenden Klassen gehen

in Berlin nicht in die Theater: Herr v. Wolzogen hat das in der Maltzan-

Berfammlung offen ausgesprochen, und das Schicksal des „Ostcnd-Theaier",

in welchem zwei Männer ihrem wackeren Streben nicht unerhebliche Opscr

brachten, beweist es zur Genüge. Jetzt wirken Akrobaten und Tricot-

künstlerinnen an derselben Stelle, wo man es mit unseren Klassikern ver

geblich versucht hat: es soll mich nicht wundern, wenn die zehnte Muse

in der großen Frankfurterstraße bessere Geschäfte macht, als ihre neun

Schwestern insgesammt.

Der Zug der Zeit drängt nach Zerstreuung leichtester Art, und

anstatt unsere Zeit deswegen bitterlich zu schmähen und die „wilde Jagd"

des modernen Lebens in grämlichen Contrast zu setzen zu den Tagen der

Postkutsche und der Ocllampe, sollte man zu begreifen suchen, warum es

so ist. Wir arbeiten allesammt mehr als früher, und stärker ist darum

auch der Vergnügungsdrang. Nach dem schweren Kampf um's Brot

fordert man Circusspiele. So ist es denn dahin gekommen, daß man

selbst die klassischen Meisterwerke nur noch sehen, mcht hören will, und

daß man durch äußerliches Gepränge die Masse zwingen muß, die kostbare

Perle hinzunehmen — der prächtigen Fassung wegen.

Eine deutsche Theaterreform sollte in alle Wege niit einer Reform

des Publikums anfangen, das gilt noch beute, wie zu Lessing's Zeiten.

So lange nur die protzige Plutokratie den Ton angibt in unseren Schau

svielhäusern, so lange das „Premiirenpublikum" (fürchterliches Wort für

eine fürchterlichere Sache!) die dramatische Literaturgeschichte schreibt, ist

nicht zu denken an gesündere Kunstzustände. Darum ist es schon mit

Freude zu begrüßen, daß des Herrn Barnay „Berliner Theater" durch

Einführung billigerer Eintrittspreise neue Volksschichten gewonnen hat, die

bisher ihre dramatischen Anregungen aus dem „Cenlral-Theater" und

seiner noch kläglicheren Dependance in der Dresdenerstraße empfingen.

Und die gewissenhafteste Aufmerksamkeit der Kritik wird sich dem Reper

toire des „Berliner Theater" zuwenden müssen, denn für das Volk ist das

Beste eben gut genug. Das Wort ist alt und dennoch wahr.

Auch der Gedanke des Herrn von Malßan, so unklar mir wenigstens

vorläufig seine Tragweite ist, verdient alle Sympathien. Nur ist damit

allein nichts anzufangen. Ein Theater bauen oder pachten, einen großen

Schauspieltörper zusammenstellen, um klassische und nachklassische Stücke

aufzusührcn, was ja in drei großen Berliner Theatern ebenfalls geschieht,

— die Berge kreißen, um ein Mäuslein zu gebären. Herr von Maltzan

und seine Leute wünschen billige Eintrittspreise; im Theater des Herrn

Barnay, dessen künstlerische Lüftungen sür den Augenblick nicht in Be

tracht kommen, erhält man einen Parquctsitz sür drei Mark und einen durch

aus menschenwürdigen Platz für eine Halde Mark; und selbst im »Deut

schen Theater" ist's nicht viel anders. Wenn aber Herr v. Maltzan etwas

Gutes bieten will, und sein im Stande der Hoffnung befindliches Theater

nicht über unerschöpfliche Subventionen verfügt, wird er es auch nicht

viel billiger machen können. Vielleicht aber veranlaßt er den von ihm so

warm gelobten Grafen von Hochberg, die staubbedeckten Hallen des Schau

spielhauses an gemissen Abenden dem unbemittelten Publikum ohne Ent

gelt zu öffnen, damit endlich einmal ein kleiner Theil der ungeheuren

Summen, die unsere Hofbühne besonders seit dem Amtsantritt des reichs

unmittelbaren Intendanten verbraucht hat, der Allgemeinheit zu Gute

kommt.

Es genügt wirklich nicht, daß sich einige begeisterte Männer ver

sammeln und in begeisterten Reden zu begeisterten Thaten aufrufen. Es

geht mit de» Volksbühnenprvjeclen des Herrn von Maltzan wie mit den

Congresse» der Friedensfreunde in Turin und Genf: man jympaihisirt

mit ihnen, aber man nimmt sie nicht ernst. Maximilian Warden.

Votizen.

Deutsche Literaturkunde. Lesebuch von P. Ehrfurth und

H. Lindner. (Potsdam, Aug. Stein.) — Diese von zwei bewährten

Schulmännern mit Takt und Geschmack zusammengestellte Auswahl charak

teristischer Stücke in Poesie und Prosa ist zunächst als Lesebuch für die

oberen Klassen mittlerer und höherer Schulen verfaßt, eignet sich aber

auch um seines reichen und passenden Lesestoffs willen als Unterhaltungs

und Belehrungsbuch für das deutsche Haus. Die Stücke sind chrono

logisch und ohne Pedanterie nach Dichtergruppen geordnet, und geschicht

liche Einleitungen, knapp und doch das Notwendigste enthaltend, ver

mitteln den Zusammenhang. Die älteste Literatur ist kurz, die klassische

eingehend berücksichtigt; von den Neueren ist das Charakteristische und

von den Neuesten das Wichtigste ausgewählt wie Ernst Curtius, W.

v. Giescbrecht, Mommsen, Riehl, Freytag (hier Protestiren mir im Namen

des Dichters gegen das abgelehnte adelnde Prädicat), Hamerling, Boden

stedt, Dahn, Wolfs, Rittershaus ?c.

In ferner Inselwelt. Roman von Christian Benkard.

(Stuttgart, Deutsche Vcrlagsanstalt.) — Ein abermaliger Versuch, die

colonialpolitischen Bestrebungen im Roman dichterisch zu verwenden, und

im Ganzen wohl gelungen. Offenbar urtheilt der Verfasser nicht nach

bloßem Hörensagen, denn seine Schilderungen athmen Wahrheit und haben

Localfarbe. Der Held ist ein Hamburger Kaufmann, und wenn uns

auch seine Liebe zu der tahitischen Königstochter etwas allzu romantisch

anmuthet, so befriedigt doch die gelungene Charakterzcichnung, der effecl-

volle Schluß. Angesichts der jüngsten Borfälle auf und vor Samoa wird

der Roman besonders interessiren. Auf deutschem Boden spielt der im

nämlichen Verlag erschienene neue Roman Robert Byr's: Waldidyll,

der zur besseren Unterhaltungsliteratur zählt. Der troßige Oberförster

und seine ehemalige Geliebte sind gut gezeichnet, und wie ihr Haß im

Angesichte des Herzensbündnisses ihrer Kinder schwindet, wird mit feinen

Zügen geschildert. Zu loben ist endlich die Waldstimmung, von der sich

die Salonscenen wirkungsvoll abheben.

Fromm und Frei. Eine Oslergabe in religiösen Dichtungen von

Hermann Allmers. (Oldenburg, Schulze'sche Hofbuchhandlüng.) —

Berthold Auerbach nannte einmal die zahlreichen Gebildeten unserer Zeit,

die sich dem äußeren Ceremoniendienst entziehen und dabei doch tief reli

giös denken und fühlen, die Kirchenberaubtcn. In dem Verfasser der

„römischen Schlendertage" haben mir einen solchen Mann zu begrüßen,

der fromm im Glauben und Denken und Handeln, aber nicht minder frei

ist. Von der Höhe einer gereiften Weltanschauung, voll männlichen

Ernstes legt der treffliche Poet sein Glaubensbekenntnis in formvollendeten

Dichtungen nieder, die innerlich und äußerlich viel Berührungspunkte mit

denen des verstorbenen Aesthetikers Bischer bieten. Wer selber noch um

Klarheit in seinem Innern ringt, iver sie gemonnen hat, Allen sei diese

Ostergabe auf's Beste empfohlen.
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Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Würdig, wie es einer Kaiserstadt geziemt, hat Berlin den

König Humbert empfangen. Jenen begeisterten Jubel, welcher

Wilhelm ll. umbrauste, als er im October v. I. in der Ewigen

Stadt am Tiber einzog, mag der Beobachter hier im kühlen

Norden vermißt haben. Dazu fehlte die leidenschaftliche Er

regtheit des Südländers, dazu fehlte vor Allem das welt

geschichtliche Moment, welches das italienische Volk aus be

kannten Gründen in dem ersten Besuche eines der mächtigsten

Monarchen in der Hauptstadt des italienischen Nationalstaates

erblickte. Aber an Herzlichkeit und Aufrichtigkeit hat der Ber

liner Empfang dem römischen nicht nachgestanden. Denn wir

zollen dem erlauchten Sprossen des ritterlichen Hauses Savoyen

nicht nur die Achtung, welche Niemand einem unter schwierigen

Verhältnissen bewährten Fürsten versagen kann, sondern mehr

noch begrüßen wir in ihm das Haupt eines durch festbegrün

dete Freundschaft mit uns verknüpften Volkes.

Gewisse Vorgänge der jüngsten Zeit haben Manchem die

Frage nahe gelegt, ob diese Freundschaft, bei Licht besehen,

nicht eine leere Phrase sei. Es ist gut, ein offenes Wort dar

über zu reden.

Ohne Zweifel gibt es weite Kreise in Italien, welche an

dem Bündniß mit den mitteleuropäischen Kaisermächten keine

Arende haben. Am lautesten bekundet dies die äußerste Linke,

sie besteht ans offenen und verschämten Republikanern, das

Ziel ihrer Sehnsucht ist die innigste Verbindung mit Frank

reich ; somit bekämpft sie Alles, was diesem Streben im Wege

steht. In ihrem blinden Eifer hat sie sich bis zu der lächer

lichen Anmaßung verstiegen, dem König die Reise nach Berlin

während des Mai geradezu verbieten zu wollen, weil dieselbe

als eine Demonstration gegen die Pariser Revolutionsfeier und

damit als eine Beleidigung Frankreichs aufgefaßt werden könnte.

Neben den Schwärmern für die „heilige republikanische

Idee" steht eine andere Art von Unzufriedenen, Diejenigen,

welche unter dem handelspolitischen Bruche mit Frankreich zu

leiden haben, in erster Linie der Weinbau, die Viehzucht, die

Seidenproduction. Man hat gut sagen, daß dieser Bruch auch

ohne den Eintritt Italiens in die Tripelallianz gekommen wäre,

daß die Unmöglichkeit, sich über einen neuen Handelsvertrag

zu verständigen, schon älteren Datums und lediglich durch die

übertriebenen Schutzzollansprüche der französischen Agrarier ver

ursacht sei. Die nothleidenden italienischen Producenten lassen

darum doch nicht von der Ansicht, daß Crispi's deutschfrennd

liche Politik die Hauptschuld an der Halsstarrigkeit des Nach

barlandes trage. Und sie mögen nicht ganz Unrecht haben.

Herr Antoine hat neulich in Marseille einem Correspondenten

des Mailänder „Secolo" erklärt, so lange Italien nicht aus

deni Dreibunde ausgetreten sei, werde er nie in einen neuen

Handelsvertrag willigen. So komisch uns Deutschen, die wir

die grenzenlose Unbedeutendheit des „Märtyrers von Metz" ken

nen, diese Großsprecherei klingen mag, so ist doch kein Zweifel,

daß Herr Antoine dem in Frankreich herrschenden Gedanken

Ausdruck gegeben hat. Man will Italien durch eine Art wirth-

schaftlicher Aushungerung zur politischen Unterwerfung zwin

gen. Was Wunder da, wenn Manche von der unentwegten

Fortsetzung der gegenwärtigen internationalen Politik für die

hauptsächlichsten Productionszweige Italiens eine Calamität

ohne Ende befürchten?

Dazu kommt noch das Ungemach, welches die bedrängte

Lage der Staatsfinanzen bei dem in Italien bereits vorhande

nen harten Steuerdruck doppelt intensiv erzeugen muß. Heer,

Marine, Befestigungsarbeiten verschlingen unverhältnißmäßig

hohe Summen. Ist es da nicht begreiflich, wenn der Durch

schnittsbürger jenen einschmeichelnden Stimmen nicht unzugäng

lich bleibt, die ihm beweisen, daß man ihm für eine krankhafte

und lediglich dem Interesse Anderer zu Gute kommende Groß^

machtspolitik das Mark aussauge, während aus dem Anschlüsse

an das republikanische Frankreich der Völkerfriede imt allen

Segnungen wirtschaftlichen Gedeihens erblühen werde?

Derartige Stimmungen walten heute weithin auf der apen

ninischen Halbinsel über und vielleicht noch mehr unter der

Oberfläche. Es wäre leichtfertig, sie zu übersehen, aber nicht

minder unberechtigt, sie zu überschätzen. Das italienische Volk

befitzt bei aller Beweglichkeit und Leidenschaftlichkeit des Ge-

müths eine Gabe, die ihm in entscheidenden Augenblicken seiner

Politik schon oft zu Statten gekommen — das ist sein kühl

berechnender Verstand. Auf ihn wird man auch iu den jetzigen

kritischen Zeitläuften zählen können.

Wie weit die republikanischen Ideen in dem heutigen Italien

wirklich Boden haben, >ist schwer zu beurtheilen. Die That^

fache, daß das rührigste Preßorgan dieser Richtung, der „Se

colo", im ganzen Lande, und besonders in den mittleren und

unteren Klassen, seine Leser findet, will nicht viel beweisen.

Sein Verleger hat es eben verstanden, zu einer Zeit, als die

Concurrenten noch im alten Schlendrian dahinlebten, durch ein

raffinirtes Gemisch telegraphischer Sensationsnachrichten, an

genehmer Unterhaltungslectüre und prickelnder Stand« lgcschich-

ten, durch den geringen Preis von einem Soldo und durch eine

unverfrorene Reelame im größten Stile überall Fuß zu fassen.
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Das kann umsoweniger Wunder nehmen, als der monarchische

Sinn im größten Theile des italienischen Volkes durch die

Herrschaft fremder Dynastien schwer erschüttert war. Erst ganz

allmählich kann derselbe durch die in das Volksbewußsein sich

einlebende unzertrennliche Verbindung des nationalen Gedankens

mit dem savoyischen Königshause wieder erstarken. Und der

Radicalismus läßt es an keiner Anstrengung fehlen, diesen

Erstarkungsproceß zu hindern, zu durchkreuzen. Vor Allem

der Erinnerung an den Revolutionshelden Garibaldi sucht man

sich dazu zu bedienen. Damit verknüpft sich die Klage um

die Itsli» irreäsntÄ; man thut, als würde der alte Haudegen,

wäre er am Leben und bei Kräften geblieben, die „noch unter

dem österreichischen Joche schmachtenden Brüder" längst erlöst

haben, während dem Könige durch dynastische Rücksichten die

Hände gebunden seien. Die alte Gewohnheit, gegen das ver

haßte Oesterreich zu wühlen, steckt noch so tief im italienischen

Wesen, daß irredentistische Brandreden, wie z. B. der Ab

geordnete Jmbriani noch ganz vor Kurzem deren eine im

Parlament gehalten hat, in weiten Kreisen immer einer zünden

den Wirkung sicher sein können.

Nichtsdestoweniger ist von Alledem eine wirklich ernste

Gefahr für die Monarchie schwerlich zu befürchten. Die nüch

terne Ueberlegung, welche bei dem Italiener dem Aufflackern

der Leidenschaft sehr rasch zu folgen pflegt, läßt denn doch

auch den minder Urteilsfähigen erkennen, daß die Politik des

republikanischen Radicalismus, trotz aller Versicherungen von

Völkerverbrüderung und ewigem Frieden, Italien im Hand

umdrehen in die blutigsten Kriege stürzen würde. Zudem fehlen,

in Folge der geringen EntWickelung der Großindustrie, jene

breiten, fest geschlossenen Massen, für welche sich die republi

kanische Idee mit der wirthschaftlichen Existenzfrage verknüpft.

Das revolutionäre Element der Zukunft liegt vielleicht in der

besitzlosen Landbevölkerung, deren wenig befriedigende Lage

für die italienische Staatskunst über kurz oder lang ohne allen

Zweifel eins der schwierigsten, verhängnißvollsten Probleme

werden wird. Für den Augenblick aber ist der „Contadino"

noch lange nicht so weit, um sich zu einer über das ganze

Königreich sich erstreckenden Verbindung zusammenzuthun, welche

die Abschaffung des Pachtsystems, die Schaffung bäuerlichen

Besitzes auf ihre Fahne schriebe.

Ernstere Sorgen, als die eigentlich revolutionäre Gefahr,

mögen Herrn Crispi aus der Unzufriedenheit der landwirth-

schciftlichen Producenten über die gestörten Handelsbeziehungen

zu Frankreich erwachsen. Aber auch hier darf man auf den

Sieg der gesunden Vernunft vertrauen. Gewiß, der Schlag

hat den italienischen Landbau für den Augenblick schwer ge

troffen; indeß, bei näherer Ueberlegung erkennt man vielleicht,

daß die wirthschaftliche Emancipation von Frankreich früher

oder später unvermeidlich war, wenn anders Italien die Groß

macht wirklich fein will, welche zu fein es beansprucht. Zu

lange hat man in dieser Abhängigkeit von dem mächtigen

Nachbarn bequem dahin gelebt; jetzt zwingt die Roth, sich auf

die eigenen Füße zu stellen, selbst zu unternehmen, neue Ab

satzmärkte zu suchen. Das mag bitter sein, aber warum sollte

es nicht gelingen? Schon hat der italienische Weinhandel in

Südamerika mit dem französischen einen ernsten Concurrenz-

kampf begonnen; in England, in Deutschland macht die Ein

fuhr und der Verbrauch italienischer Weine sichtlich Fortschritte.

In wenigen Jahren wird man die bisher nur allzu sehr ver

nachlässigte Behandlungsmethode genügend verbessert haben,

um eine dem Bordeaux ebenbürtige Qualität zu liefern. Wenn

nur jener kühne und umsichtige Unternehmungsgeist, vermöge

dessen Italien so lange den Mittelmeerhaudel beherrschte, erst

wieder zu seiner vollen Schaffenskraft erweckt ist! Alsdann

werden sich auch der inneren wirthschaftlichen EntWickelung

des Landes neue Bahnen öffnen. Mag immerhin das fran

zösische Kapital sich, wie gedroht wird, zurückziehen! Die

»eueren Anleihen haben gezeigt, daß für Italien Geld überall

zu haben ist — und nicht nur für den Staat, sondern ebenso

für die Privatwirthschaft. Wie sollte es auch anders sein bei

einem Lande, dessen natürliche Leistungsfähigkeit auf wichtigen

Gebieten der Urproduction geradezu unerschöflich ist?

Und der vollberechtigte Glaube an sich selbst, an seine

Zukunft wird dem italienischen Volke auch die Kraft geben,

der finanziellen Schwierigkeiten seines Staatswesens Herr zu

werden. Es gibt rein Volk, das für seine staatliche Selb

ständigkeit schwerere materielle Opfer gebracht hätte. Dieser

ruhmvolle Zug der Geschichte der italienischen Einheitsbe

strebungen wird auch in dem beutigen Geschlechte die Ober

hand behalten. Der ungeheuerliche Widerspruch des Gebahrens

der Radikalen, fortwährend die Größe und Unabhängigkeit des

Vaterlandes im Munde zu führen und im selben Athemzuge

sich über die Kostspieligkeit der Crispi'schen Politik zn ereifern,

liegt doch auch für das bescheidenste Nachdenken auf der Hand.

Der ganze Eindruck, welchen hier die wuthschnaubenden

Deklamationen der Radicalen, dort die feineren Jntriguen

anderer Feinde der heutigen Allianzpolitik Italiens machen

mögen, verschwindet regelmäßig in nichts vor einem einzigen

Worte: Tunis. Diese bittere Lehre hat Italien überzeugt,

daß, wenn es seine unmittelbarsten Lebensinteressen wirksam

wahren will, es stark gerüstet sein und mächtige Bundesgenossen

haben muß. Alle Welt in Italien weiß, daß in dieser Er-

kenntniß allein der Grund der heutigen auswärtigen Politik

zu suchen ist, und alle Welt empfindet auch bereits als Frucht

dieser Politik, daß Italien heute nicht mehr zn befürchten hätte,

sich von Frankreich um seine natürlichste Colonic betrogen

zu sehen.

Je selbstverständlicher das ist, um so unermüdlicher sind

die Franzofenfreunde darauf bedacht, dem italienischen Volk

die Allianzpolitik dadurch zu verleiden, daß sie bald die Ab

neigung gegen Oesterreich anzustacheln, bald Italien als den

Uebervortheilten darzustellen suchen. Man kann es verstehen,

daß die italienische Nation zu Oesterreich nicht gern in ein so

enges Verhältniß getreten ist, aber man darf auch ebenso sehr

überzeugt sein, daß alle Urtheilsfähigen begreifen, warum ohne

dies Verhältniß zu Oesterreich auch das Bündniß mit Deutsch

land nicht zu haben war. Und der müßige Streit, welcher

Seite die größeren Vortheile der Tripelallianz zufallen, bleibt

ohne Wirkung. Daß Deutschland das Bündniß nicht um der

schönen Augen der Italienerinnen willen eingegangen ist, dar

über herrscht auch jenseits der Alpen kein Zweifel. Der Ein

sichtige begnügt sich aber mit der Ueberzeugung, daß für Ita

lien der Rückhalt, welchen es an Deutschland hat, schlechter

dings unschätzbar ist. Denn nicht allein, daß beide Länder

gar keine sich kreuzende Interessen haben, erkennt man auch in

der Freundschaft mit dem Deutschen Reiche die allein sichere

Gewähr, daß nicht eines Tages die römische Frage ernstlich

und in bedrohlicher Weise erhoben wird.

Faßt man das Alles zusammen, so darf man sich zu dem

Schlüsse berechtigt halten, daß das italienische Volk mit seinem

gesunden Sinne ebenso wenig wie das deutsche an dem be

stehenden Bündnißverhältniß zu rütteln gewillt sein wird.

Politische Freundschaften werden nicht aus Sentimentalität ge

schlossen. Nur wo auf beiden Seiten klare und dauernde Vor

theile vorhanden sind, können sie aufrichtig sein. Diesen Be

dingungen entspricht das Verhältniß zwischen Deutschland und

Italien. Und so begrüßt das deutsche Volk König Humbert

auch beim Scheiden mit den aufrichtigste» Wünschen als unse

ren besten Freund.

Vcr Neichszuschuß zur Alters- und Invalidenverlorgung.

Bon w. «ulemami, M. d. R.

„Wer für den Reichsznschuß stimmt, ist ein Socialdemo-

krat," sagte Wiudthorst in der Reichstagssitzung vom 28. März

d. I., obgleich er wußte, daß ein Theil seiner Parteigenossen

im Begriffe stand, dieses Verbrechen zu begehen. Die Bezeich

nung als Socialdemokraten sollte zweifellos im Sinne Windt-

horst's einen schweren Vorwurf bedeuten, und so wirft denn

diese Aenßerung, insbesondere in Verbindung mit den übrigen

Reden, welche am gedachten Tage von Wiudthorst und
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Dr. Orterer auf der einen, und von Reichensperger auf der

anderen Seite gewechselt wurden und an Schärfe der äußeren

Form den Kämpfen erbitterter politischer Gegner nichts nach

gaben, ein scharfes Schlaglicht auf die tiefgreifenden Gegen

sätze, welche im Schöße der Centrumspartei einstweilen noch

neben einander bestehen und Ranm zu haben scheinen, aber

immerhin geeignet sind, die Frage nach der Möglichkeit der

Dauer eines solchen Verhältnisses berechtigt erscheinen zu

lasse».

Aber die Erörterung dieser Frage liegt nicht im Zwecke

dieser Betrachtung, wobei, um Mißdeutungen vorzubeugen,

lediglich bemerkt sein mag, daß es durchaus als offene Frage

behandelt werden muß, ob ein Zerfall des Centrums, min

destens zur Zeit, vom Standpunkte seiner Gegner aus zu

wünschen ist oder nicht. Uns interessirt hier vielmehr ausschließ

lich die sachliche Nichtigkeit der Windthorst'schen Behauptung,

und es wird um so weniger als überflüssig angesehen werden

dürfen, dieselbe nach dieser Richtung hin einer Prüfung zu

unterziehen, als die Gegnerschaft gegen den Reichszuschuß sich

keineswegs auf die Ultramontanen und die Freisinnigen be

schränkt, sondern selbst unter denjenigen, welche für denselben

gestimmt haben, sich nicht wenige befinden, die nnr schweren

Herzens sich hierzu entschlossen haben nnd jedenfalls das

Gesetz viel freudiger begrüßt haben würden, wenn dasselbe

von einer Herbeiziehung des Reiches Abstand genommen hätte.

Befänden sich unsere wirthschaftspolitischen Verhältnisse

nach jeder Richtung in derjenigen Beschaffenheit, welche wir

wünschen müssen und auch für die Zukunft durchaus erhoffen

dürfen, so würde für den Reichszuschuß kaum ein Raum

bleiben. Der Lohn des an der Herstellung der Waare be

theiligten Arbeiters ist ein Theil, und zwar der wesentlichste

Theil, der Herstellungskosten. Nun muß dieser Lohn offenbar

so bemessen werden, daß er dem Arbeiter ein menschenwür

diges Dasein ermöglicht, und wenn dieser Begriff allerdings

noch ein sehr dehnbarer ist, so bildet doch bei seiner näheren

Abgrenzung ein in erster Linie bestimmendes Moment gerade

die Vergleichung der allgemeinen Lebenslage und Lebenshal

tung der im Staate vorhandenen Bevölkerungsklassen. Eine

völlige Gleichheit derselben hat es niemals gegeben und würde

es selbst im focialdemokratischen Staate nicht geben; wäre sie

jemals denkbar und erreichbar, so wäre sie jedenfalls zugleich

die Aufhebung aller Fortentwickelung und aller Cultur, denn

mit ihr verschwände aus dem menschlichen Leben die einzige

Triebkraft, die es in Bewegung erhält. Allgemeine Erschlaffung,

völliger Stillstand des großen socialen Mechanismus würde

die unmittelbare Folge sein.

Ist deshalb die Verschiedenheit der Lebenshaltung in der

Naturordnung begründet, so ergibt sich dagegen aus dieser

selben Quelle zugleich die Grenze ihrer Berechtigung. Die

selbe ist gegeben mit der Nothwendigkeit, dem Egoismus einen

Antrieb zu schaffen, welcher ihn veranlaßt, die im Menschen

schlummernden Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Über

schreitet die Ungleichheit diese Grenze, wird sie größer, als sie

hiernach naturnothwendig geboten ist, steigert sie sich insbeson

dere zu einer Höhe, bei welcher der Eine darbt, während der

Andere im Ueberflusse schwelgt, so wird sie unberechtigt, und

ist derjenige, welcher darben muß, der Arbeiter, so liegt eben

hierin der Beweis dafür, daß die Productionskosten mit Un

recht zu niedrig bemessen sind, und der Consument die Waare

zu einem Preise erhält, welche der normalen Productionsbe-

dingung nicht entspricht.

Dieser Fall liegt bei uns vor, in Deutschland, wie in

allen übrigen Culturläudern. Die Gründe seiner Entstehung

zu untersuchen, wiirde hier zu weit führen. Es genügt, sein

Vorhandensein anzuerkennen nnd darüber einig zu fem, daß

der Arbeitslohn als Factor der Productionskosten erhöht wer

den muß. Dabei ist noch nicht im Geringsten darüber ab

gesprochen, ob bei den jetzigen Verhältnissen der Unternehmer

einen zu hohen Gewinn bezogen hat. Es ist sehr wohl mög

lich, daß dies nicht der Fall ist. Dann hat er aus dem

Grunde zu billig verkauft, weil er selbst zu Unrecht an den

Productionskosten gespart hatte. Es ist deshalb seine Sache,

mit den letzteren auch den Preis zu erhöhen nnd in diesem

die den Arbeitern zugewendete Lohnerhöhung auf die Gesammt-

heit der Confumenten abzuwälzen.

Das Ergebniß der vorstehenden Erwägung geht offenbar

dahin, die ganze Last der Alters- und Jnvaliditätsversicherung

dem Arbeitgeber allein aufzuerlegen, wie es ja auch von mehr

fachen Seiten gefordert wird. Gibt man zu, daß der Forde

rung einer menschenwürdigen Existenz des Arbeiters nur dann

Rechnung getragen ist, wenn nicht nur für die Tage der vollen

Arbeitskraft sein nnd der Seinigen Auskommen gesichert,

sondern wenn zugleich auch für die Zeit der nachlassenden

Rüstigkeit gesorgt ist, räumt man daneben ferner ein, daß die

bislang gezahlten Lohnsätze nicht ausreichen, um neben den

Anforderungen der Gegenwart auch diejenigen der Zukunft zu

befriedigen, so scheint in der That der Beweis geliefert, daß

die einmal als nothwendig erkannte Sorge für die Erwerbs

unfähigkeit des Arbeiters lediglich dem Arbeitgeber auferlegt

werden muß, daß es, wie man es ganz richtig ausgedrückt

hat, seine Pflicht ist, die Arbeitskraft des Arbeiters in dem

selben Maße durch Abschreibungen zu amortifiren, wie es bei

dem sonstigen Inventar rechtlich geschehen muß nnd thatsäch-

lich überall geschieht.

Immerhin bedarf das einer Beschränkung. Lediglich die

Pflicht, materiell und im schließlichen Erfolge die Last zu

tragen, ist durch die obige Beweisführung nattgewiesen,

nicht aber ist bereits darüber entschieden, ob es rathsam sei,

die erforderlichen Beträge unmittelbar vom Arbeitgeber zah

len zu lassen, oder sie vom Arbeiter zu erheben und ihm

lediglich einen Ersatzanspruch gegen den Elfteren zu geben.

Bezog der Arbeiter bisher 3 Mk. an Lohn und ist es, um ihm

eine angemessene Rente für den Fall der Erwerbsunfähigkeit

zu gewähren, nöthig, auf seinen Namen 30 Pf. an eine Ver

sicherungsanstalt zu zahlen, so ist es offenbar gleichgültig, ob

der Arbeitgeber selbst die 30 Pf. zu zahlen hat, oder ob diese

Pflicht dem Arbeiter obliegt, nachdem zuvor sein Lohn von

3 Mk. auf 3 Mk. 30 Pf. erhöht ist. Ebenso kann man einen

Mittelweg gehen, bei welchem Jeder von Beiden die Hälfte

übernimmt.

Dieser letztere Weg, wie er wirthschaftlich keine Ver

schiedenheit bedeutet, bietet dagegen ethisch einen äußerst werth

vollen Vorzug. Es liegt im innersten Wesen des Menschen

begründet, daß er ein ihm zu Theil werdendes Gut in ganz

anderem Maße schätzt, wenn er selbst zu seiner Erreichung

beigetragen hat, als wenn es ihm ohne sein Zuthun geboten

wird. Aber noch mehr als das. Würden die Beiträge zur

Versicherung lediglich vom Arbeitgeber geleistet, so märe es

nicht wohl zu rechtfertigen, an der Verwaltung dem Arbeiter

einen Antheil einzuräumen, und doch ist diese Betheilignng

aus dem bereits bezeichneten psychologischen Grunde gerade

wieder eine der wesentlichsten Vorbedingungen zur Erreichung

des angestrebten socialpolitischen Zweckes.

Ebenso aber ist es erforderlich, daß der Arbeitgeber

einen Theil der Beiträge unmittelbar an die Versicherungs

anstalt zahlt. Würde er wirklich den Lohn um die volle

Summe dieser Beiträge erhöhen, und dafür dem Arbeiter

deren Abführung an die Anstalt übertragen werden, so würde

es nicht möglich sein, diese gewissermaßen mittelbare Beitrags

leistung dem Bewußtsein des Arbeiters mit ausreichender Be

stimmtheit gegenwärtig zu halten, er würde sich nicht den

Glauben nehmen lassen, daß er selbst allein die volle Last zu

tragen habe.

Im Vorstehenden ist, wie ersichtlich, davon ausgegangen,

daß anch der nach dem Gesetze dem Arbeiter zur Last fallende

Antheil thatsächlich in Form erhöhten Lohnes von dem Arbeit

geber getragen werden wird. Allerdings wird dieser Erfolg

vielleicht nicht sofort eintreten. Aber, wie es für landwirth-

schaftliche Arbeiter und Dienstboten schon jetzt nach allseitiger

übereinstimmender Auffassung keinem Zweifel unterliegt, daß

der dem Arbeitgeber freigestellte Abzug am Lohne thatsächlich

unterbleiben wird, so ist auch für die industriellen Arbeiter

nach dem Grundsatze des ehernen Lohngesetzes, da die znr

Zeit gezahlten Löhne kaum das Existenzminimum überschreiten,
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eine entsprechende Erhöhung derselben nm so mehr lediglich

eine Frage der Zeit, als die Löhne schon seit einer Reihe von

Jahren sich in aufsteigender Richtung bewegen.

So weit wäre also Alles in Ordnung und der Forderung

entsprechend, daß die Last der Jnvaliditätsversichernng lediglich

als ein Theil der Produktionskosten von dem Arbeitgeber zu

bestreiten und von diesem in Form eines Preisaufschläges auf

die Gesammtheit der Consumenten abzuwälzen ist. Ist nun

demgegenüber eine Beitragsleistung des Reiches überall zu

rechtfertigen oder hat man eine solche grundsätzlich abzulehnen?

Offenbar deckt sich ja das Reich in seinem Umfange mit

der Gesammtheit der Consumenten, und es könnte zunächst

scheinen, als ob insofern die eben aufgestellte Forderung der

Abwälzung auf sämmtliche Consumenten durch einen Zuschuß

des Reiches erfüllt würde. Allein mindestens bei dem zur

Zeit in Deutschland bestehenden, vielleicht aber überhaupt bei

jedem für staatliche Zwecke brauchbaren Steuersystem wird die

Vertheilung der Last sich ganz wesentlich anders gestalten,

wenn sie sich nach dem Maße des Stenerbeitraa.es vollzieht,

als wenn sie in der Erhöhung des Preises zum Ausdruck

kommt. Nur bei Zöllen, welche lediglich nach dem Werthe der

Waaren erhoben werden, deckt sich Beides völlig, und an

nähernd auch bei allen Verbranchsabgaben. Dagegen bewirken

die nach dem Vermögen, den Erwerbs- und Besitzverhältnifsen

erhobenen directen Steuern eine wesentliche Verschiebung zu

Gunsten der minder wohlhabenden Bevölkerungsklassen.

Führt hiernach die Uebernahme auf die allgemeinen

Stenern zu einer stärkeren Betheiligung der wohlhabenden

Klassen, als der Aufschlag auf den Preis und die Productions-

kosten sie zur Folge hätte, so würde zu einer solchen, da

die Versicherung, wie gezeigt, lediglich von der Production

selbst zu tragen ist, an sich keine Veranlassung vorliegen,

sofern nur eine Bedingung, aber eine sehr wichtige Bedin

gung erfüllt wäre, nämlich daß in unseren staatlichen Ver

hältnissen und insbesondere in der Betheiligung der verschiedenen

Bevölkerungsklassen an den Staatslasten Alles so in Ordnung

wäre, wie man es zu wünschen hätte. Aber leider ist diese

Vorbedingung in der großen Mehrzahl der deutschen Staaten,

wenn nicht in allen, nicht erfüllt. Nicht allein, daß in den

bei Weitem meisten Staaten die directen Steuern keineswegs in

einem der Gerechtigkeit und der Tragfähigkeit entsprechenden

Maße geregelt sind, sondern vor Allem ist durch das zur Zeit

in einseitiger Weise ausgebildete System der indirecten Steuern

das Schwergewicht in einem Grade ans diese den Unbemittel

ten härter als den Wohlhabenden treffenden Abgaben gelegt,

daß nur durch eine zur Zeit wenigstens in Preußen angestrebte,

aber noch keineswegs gesicherte Reform ein Ausgleich herbei

geführt werden könnte.

So lange nun ein solcher Ausgleich nicht erzielt ist, viel

mehr das bezeichnete Mißverhältnis^ der Belastung fortbesteht,

ist es in vollem Maße gerechtfertigt, wenn der Staat aus den

in einseitiger Weise vertheilten Steuern einen Theil ausschließ

lich zu Gunsten derjenigen verwendet, welche bei jener Ver

theilung benachtheiligt sind.

Man kann diesen Gedanken von der ausgleichenden Ge

rechtigkeit des Reichszuschusses noch sehr viel weiter verfolgen

in ein Gebiet, auf welchem allerdings die Gefahr sehr nahe

liegt, zu socialistischen Grundsätzen zu gelangen. Es ist schon

oben darauf hingewiesen, daß unsere socialen Verhältnisse kran

ken an einer ungesunden Vertheilung der Güter, an dem Ueber-

fluß, der Genußsucht und der Ueberhebung auf der einen, und

dem Mangel, der Begehrlichkeit und der Auflehnung gegen

die natürliche Ordnung auf der anderen Seite. Jede Maß

regel, welche dazu beiträgt, diesen Gegensatz zwischen Arm und

Reich zu mildern, ist deshalb an sich als Fortschritt zu be

grüßen, sofern sie nicht ihrerseits noch schwerer wiegende Be

denken gegen sich hat. Nur gehören zu der ärmeren Klasse

zweifellös die große Ueberzahl der Arbeiter, zu der wohlhaben

den oder reichen dagegen die Mehrheit der Arbeitgeber und

außerdem diejenigen, welche überall nicht produciren, sondern

lediglich consumircn. Eine Besserung jenes Grundfehlers

unserer heutigen socialen Zustände liegt deshalb in jeder Maß-

j regel, welche den Antheil des Arbeiters am Productionsertrage

steigert und entweder den Unternehmergewinn, wo dieser das

richtige Maß überschreitet, schmälert, oder, wo dies nicht der

Fall ist, den vom Consumenten zu zahlenden Preis erhöht.

Kann dies nun nicht auf andere Weise erzielt werden, so kann

vorläufig und bis zur Durchführung eines besseren Weges eine

Maßregel Berechtigung haben, welche unmittelbar auf dem

Wege des staatlichen Zwanges aus der Gesammtheit der von

allen Steuerpflichtigen aufgebrachten Staatseinnahmen eine

Summe zur Aufbesserung der Lage eines Theiles dieser Steuer

zahler verwendet und so thatsächlich eine Güterverschiebung

von rechts nach links zur Folge hat. Die volle Wirkung

freilich würde diese Maßregel erst erzielen, wenn die Steuer-

Verhältnisse in der oben bezeichneten gerechteren Weise geregelt

wären; aber immerhin behält ein Act, welcher einem Theil der

I Staatsangehörigen aus den gemeinsamen Staatsmitteln einen

Vortheil gewährt, so lange die mehrgedachte ausgleichende Wir-

I kung, als diese Staatsmittel noch irgendwie aus anderen Quellen,

als den eigenen Beiträgen der Begünstigten gewonnen werden.

Ist hiernach der Reichszuschuß unter den bei uns zur

Zeit obwaltenden Verhältnissen grundsätzlich gerechtfertigt, so

ist er gleichzeitig das einzige Mittel, die wesentlichsten Zwecke

des vorliegenden Gesetzes zu erreichen.

Wollte man die Invalidenrente lediglich aus den Beiträgen

der Arbeiter und Arbeitgeber bestreiten und dabei nach den

Grundsätzen der Versicherungstechnik bemessen, so würde dieselbe

für einen Arbeiter, der bereits bald nach seinem Beitritt bezw. nach

Ablauf der Wartezeit erwerbsunfähig wird, eine so geringfügige

Summe betragen, daß deren Zahlung nicht Zufriedenheit, son

dern Hohn und Erbitterung wachrufen müßte. Wollte man aber

aus diesen Beiträgen mehr geben, als sich versicherungstechuisch

rechtfertigen läßt, so würde man einen Gewaltact begehen.

Zur Vermeidung des eiuen wie des anderen Bedenkens gibt

allein der Reichszuschuß das Mittel an die Hand. Zahlt das

Reich, also Jemand, der an sich überall keine Verpflichtung

nnd keinen Vortheil hat, so ist es durchaus gerechtfertigt, daß

dieser freiwillige Schenkgeber die Verwendung seines Geschenkes

selbst bestimmt, und bei dieser Bestimmung darf er sich dann

sehr wohl durch Erwägungen der Billigkeit leiten lassen, wie

sie der von ihm verfolgte socialpolitische Zweck verlangt. Viel

leicht wäre es richtiger gewesen, wenn auch das vorliegende

Gesetz sich streng an diese Scheidung gehalten und die Her

stellung angemessener Anfangsrenten nicht unter Verletzung

der verslcherungsmäßigen Unterlagen, sondern lediglich durch

entsprechende Vertheilung des Reichszuschufses erreicht hätte.

Aber es sind noch andere wohlmeinende Rücksichten, die

ohne solchen Zuschuß nicht zu erreichen waren.

Ein Gesetz, wie das uns beschäftigende, kann, da es die

Zahlung regelmäßiger Beiträge vom Beginn der versicherungs

pflichtigen Beschäftigung bis zum Eintritte der Invalidität,

bezw. des 70. Lebensjahres voraussetzt, an sich nicht früher in

seine volle Wirksamkeit treten, als bis der Beharungszustand

erreicht, also bis mindestens die jetzt lebende Generation ab

gestorben ist. Selbst die Bestimmungen über die fünf-, bezw.

dreißigjährige Wartezeit haben die bereits bestehende dauernde

Geltung des Gesetzes zur Voraussetzung. So lange aber auf

die versöhnende Wirkung desselben warten zu sollen, konnte

man unserer Bevölkerung um so weniger zumuthen, als die

Nothwendigkeit des Gesetzes selbst den Beweis für eine Unter

lassungssünde der bisherigen Generation, für eine derselben zur

Last fallende Verkennung der Aufgaben des Staates liefert.

Da dieser Vorwurf die Gesammtheit trifft, so ist es auch

deren Pflicht, einen Ausgleich durch Aufwendungen und Opfer

zu schaffen, welche von der Gesammtheit zu tragen sind.

Derselbe Gesichtspunkt ist es, welcher die Bestimmungen

über Erstattung eingezahlter Beiträge an die Hinterbliebenen

im Falle des Todes des Versicherten rechtfertigt. Diese Er

stattung ist, wie verficherungsmäßig nicht zu begründen, da

der Einzahlung die durch dieselbe gewonnene Anwartschaft als

Aequivalent gegenübersteht, so doch durch Rücksichten der

Billigkeit durchaus geboten. Auch andere mehr untergeordnete

Erleichterungen des Gesetzes, wie z.B. die dem Bundesrathe
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ertheilte Ermächtigung , in gewissen Fällen der freiwilligen

Versicherung die Verpflichtung zur Beibringung von Zusatz

marken zu beseitigen, lassen sich nur rechtfertigen auf dem

Boden eines vom Reiche geleisteten Beitrages.

War schon der für die grundsätzliche Berechtigung des

Reichszuschufses geltend gemachte Gesichtspunkt seiner Natur

nach geeignet, eine solche Maßregel nur für die zeitweilig

bestehenden und ausdrücklich als verbesserungsbedürftig auer

kannten staatswirthschaftlichen Verhältnisse zu begründen, so

beziehen auch die später aufgeführten Gründe sich sämmtlich

ans Verhältnisse, welche mit dem Ablaufe einer gewissen Über

gangszeit ihre Bedeutung verlieren. Und so wird man denn

in der That die Einrichtung nicht als eine für alle Zukunft

unveränderlich dauernde aufzufassen, sondern daran festzuhalten

haben, dieselbe später einmal durch die allein für die endgültige

Gestaltung der Dinge berechtigte Übertragung der Last auf

die alleinigen Schultern der Produktion zu ersetzen. Aus diesem

Grunde aber etwa eine Frist im Gesetze selbst zu bestimmen,

nach welcher der Reichszuschuß in Wegfall käme, war schon

deshalb ausgeschlossen, weil diese Frist auch nicht annähernd im

Voraus sich übersehen läßt und möglicher Weise auf die Dauer

einer Generation sich berechnen könnte. Hierin ist jedoch ein

irgendwie erhebliches Bedenken nicht zu finden. Ist es ge

wiß richtig, daß eine demnächstige Abänderung dieser Art

mir dnrch die Willensübereinstimmung der beiden gesetzgebe

rischen Gewalten herbeigeführt werden kann, so würde es

doch ein geringes Vertrauen in die Richtigkeit der eigenen

Ueberzengung voraussetzen, wenn man nicht davon aus

gehen wollte, daß dieselbe, sobald die Voraussetzungen dafür

gegeben sind, auch die demnächst zur Entscheidung berufenen

Personen bestimmen und zu derselben Entschließung führen

werde, von welcher wir annehmen, daß wir selbst sie dem

nächst treffen würden, sofern uns die Verantwortung dafür

obliegen sollte. Für die Entwickelung der staatlichen Ein

richtungen auf so weite Zeit hinaus eine formale, constitu-

tionelle Garantie zu schaffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit,

aber an ihr ängstlich kleben, hieße in der That, große Ver

hältnisse mit kleinem Maßstabe messen und die unwidersteh

liche Gewalt nicht begreifen, welche große Ideen in sich selbst

tragen.

-Literatur und Kunft.

Neuere Untersuchungen zur deutschen ÄlterthnmsKunde.

Von H. Böhm.

Im Jahre l8A7 erschien zu München das Werk von

Kaspar Zeuß: „Die Deutschen und die Nachbarstämme", in

welchem zum ersten Male sowohl die einzelnen germanischen

Völkerschaften als auch die nichtgermanischen Nachbarvölker

streng wissenschaftlich behandelt und ihre Abstammung und

Verwandtschaft, ihre Wohnsitze und ihre Eigenart in gründ

licher und scharfsinniger Weise untersucht wurden. Dieses

Werk ist, obwohl in vielen Punkten veraltet und dnrch spätere

Untersuchungen ergänzt und berichtigt — es mag nur auf

Georg Maitz, auf die älteren Arbeiten von Möllenhoff und

aus neuerer Zeit auf die vielseitigen Forschungen von

Felix Dahn hingewiesen werden — doch seither für alle Unter

suchungen auf dem Gebiete der ältesten deutschen Geschichte

grundlegend gewesen. Im Jahre 1870 wurde der erste Band

von Karl Müllenhoff's Alterthumskuude veröffentlicht, ein

Werk, das, auf ebenso reichem Wissen wie streng methodischer

Forschung beruhend, eine ganz neue eingehende Bearbeitung

des schwierigen Stoffes unternahm. Aber erst durch den

fünfzig Jahre nach Zeuß erschienenen zweiten Band von

Müllenhoff's Alterthumskunde*) sind die Untersuchungen des

*) Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung.

ersten Bandes soweit ergänzt worden, daß jetzt ein neuer und

freier Ausblick in das ganze Gebiet der germanischen Urgeschichte

sich eröffnet. Neben Zeuß' Buche wird das Werk von 'Müllen

hoff fortan für alle diesem Gebiete angehörigen Untersuchungen

die Grundlage und den Ausgangspunkt bilden.

Die Lectüre eines Buches von Müllenhoff ist keine leichte

Aufgabe. Eine gewisse Ungefügigkeit, die in dem Wesen des

Mannes sich ausprägte, zeigt sich auch in seinem jeden Schmuck

verschmähenden Stil. Indem Müllenhoff nicht sogleich die fertigen

Ergebnisse seines Denkens vorlegt, sondern die mühsame Arbeit

des Forschers überall deutlich hervortreten läßt, gelingt es ihm

selten, seinen Stoff übersichtlich zu ordnen und die großen

Gesichtspunkte, von denen er ausgeht, gleich von Anfang an

klar hervorleuchten zu lassen. Um so überraschender sind die

Schlußfolgerungen, welche sich ergeben, nachdem in einander

greifende Untersuchungen der mannigfachsten Art langsam zu

ihnen de» Weg gebahnt haben. Auch der vorliegende Band

konnte nicht geschrieben werden ohne die eingehendsten Studien;

abgesehen von den zahlreichen Gebieten der germanistischen

Wissenschaft, beruht er auf einer sicheren Beherrschung nament

lich der slavischen und keltischen Sprachen und Literaturen und

auf der methodischen Durchforschung der griechischen und römi

schen Quellen. Wie der Verfasser ihn hinterlassen hat, von

den Heransgebern nur mit wenigen Zusätzen versehen, erscheint

der nene Band als ein höchst achtungswerthes Werk des Scharf

sinnes und der Gelehrsamkeit, während nur vereinzelte Spuren

darauf hinweisen, daß der Arbeit die letzte Hand noch fehlte.

Der zweite Band setzt den Inhalt des ersten fort. Han

delte es sich in jenem um die frühsten Beziehungen der Ger

manen zu der Culturwelt des Südens, so werden hier in er

weitertem Aufbau die Berührungen unserer Vorfahren mit

ihren Nachbarn dargestellt, was zu eingehenden Untersuchungen

über Wohnsitze und Wanderungen sowohl der Germanen selbst

wie auch der Nachbarvölker führt. Zuerst werden die im

Norden und Osten die Germanen umwohnenden Völker, die

Aisten, Finnen und Slaven, alsdann die Gallier behandelt.

Von den beiden Hälften bietet die zweite das größere Inter

esse, weil in ihr diejenigen Völker, durch welche die Germanen

in die Geschichte eintreten, die Kimbern und Teutonen, den

Mittelpunkt der Darstellung bilden.

So sehr wir es gewohnt sind, die Kimbern und Teutonen

an den Anfang unserer Geschichte zu setzen, so ist dennoch die

Frage nicht völlig überflüssig, ob beide Stämme überhaupt zu

den Germanen zu rechnen sind. Denn die gleichzeitigen und

ziemlich lange noch auch die späteren Schriftsteller bezeichnen

sie durchaus immer als Gallier, also als Kelten. Indessen ist

diese Thatsachc von keiner wesentlichen Bedeutung. Müllen

hoff weist nach, daß sowohl der Mann, auf dessen Schriften

nach seinen eingehenden Untersuchungen fast alle die Kimbern

und Teutonen betreffenden Nachrichten der griechischen und

römischen Geschichtsschreiber zurückgehen, Posidonius von Apa-

mea, als auch die übrigen zeitgenössischen Schriftsteller einen

Unterschied zwischen Galliern und Germanen überhaupt noch

nicht kennen. Erst um das Jahr 80 v. Chr. scheint man ge

lernt zn haben, die beiden Nationalitäten von einander bestimmt

zu unterscheiden. Aber auch jetzt konnte dies noch nicht in der

Weise geschehen, daß der Name Germanen immer ausschließlich

nur für das östliche der durch den Rhein getrennten beiden

großen Nachbarvölker angewendet worden wäre. Vielmehr find

mit dem Worte Germanen, welches, in seiner Bedeutung zweifel

haft, gallischen Ursprungs ist, zunächst wohl nur Gallier be

zeichnet worden. Es findet sich noch bei Cäsar auch für

Stämme von iinzweifclhaft keltischer Abkunft gebraucht. Wenn

man von dem Vorkommen des Wortes im südlichen Spanien

ganz absieht, so dient es namentlich zur Bezeichnung von fünf

belgischen, in den Ardennen angesessenen Stämmen, den Con-

drusen, Eburonen, Caerocsen, Paemanen und Segnen. Alle

Volks- und Personen-, Orts- und Flußnamen iin Gebiet dieser

Stämme sind keltisch, so daß eine Verwandtschaft mit den rechts

rheinischen Germanen als völlig ausgeschlossen erscheint. Der

Name der Germanen scheint in Gallien aber früher eine noch

weitere Ausdehnung gehabt zu haben. „Die nächsten Nach
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barn der belgischen Germanen, die Treverer rechts an der

Mosel, die Nervier links an der Scheide und Sambre waren,

wie es scheint, noch zu Tacitus' Zeiten stolz auf ihre germa

nische Abkunft." Anscheinend ist also der Gebrauch des Namens

Germanen auf dem linken Ufer des Rheins älter als seine

Anwendung auf das rechtsrheinische Nachbarvolk. Die belgi

schen Gallier waren den Einflüssen der südlichen Cultur weniger

ausgesetzt gewesen; alte, einfache Zustände hatten sich bei ihnen

erhalten. Erst allmählich drang der Name Germanen von

den belgischen Galliern aus auf die Völker östlich des Rheines

vor ; und je mehr er alsdann auf dem linken Ufer zurückwich,

desto mehr dehnte er sich auf dem rechten Ufer aus. Nach

dem Einbruch der Kimbern und Teutonen war man mehr und

mehr zum Bewußtsein gekommen, daß die Bewohner Galliens

und ihre östlichen Nachbarn zwei völlig verschiedene Völker

schaften seien, und das Bedürfniß der Unterscheidung dieser

beiden Völker wurde noch vermehrt, als der Handelsverkehr

links und rechts des Rheines immer mehr zunahm. Die

Händler sind es hauptsächlich gewesen, die mit dem auf dem

linken Rbeinufer zurückweichenden, auf dem rechten Ufer des

Flusses stch immer mehr ausbreitenden Namen der Germanen

endlich fast ausschließlich nur das nicht-gallische, östlichere der

beiden Völker bezeichneten.

Aus den bisherigen Erörterungen geht hervor, daß die

alten Schriftsteller die Kimbern und Teutonen noch nicht als

Germanen bezeichnen konnten, weil sie einerseits dieselben noch

nicht von den Galliern unterschieden, andererseits der Name

der Germanen damals überhaupt nur für linksrheinische Gallier

gebraucht wurde. Als daher die Teutonen und Kimbern in

Gallien verheerend eindrangen, bezeichneten die Kelten den

ersteren der beiden Stämme mit dem alten, schon von Pytheas

ini 4. Jahrhundert angewendeten Gesammtnamen für die Nord

seevölker; für den letzteren wurde ein neuer, gallischer Name

erfunden (Kimbern — Räuber?). Der Name der Teutonen ist

bisher stets für germanisch gehalten worden; Möllenhoff ist

geneigt, auch ihn als keltisch in Anspruch zu nehmen. Ebenso

wie die Volksnamen haben auch die wenigen uns überlieferten

kimbrifchen und teutonischen Eigennamen ein unzweifelhaft

keltisches Gepräge; doch ist dies nicht zu verwundern, da sie

erst aus gallischen Quellen in die Schriften der griechischen

und römischen Geschichtsschreiber gedrungen sind. Alles dies

ist daher nicht beweisend für die keltische Herkunft der Kimbern

und Teutonen; freilich noch viel weniger für ihre germanische

Abstammung. Ebenso negativ ist das Ergebmß, wenn man

die alten Ueberlieferungen über die Herkunft und Heimath der

beiden Völker in's Auge faßt. Zwei verschiedene Ansichten

hierüber finden wir in den alten Quellen berichtet. Nach der

einen Ueberlieferuna. sollen die genannten Völker durch eine

große Fluth aus ihrer Heimath, „an den äußersten Enden

Galliens" vertrieben worden sein. Dieser Sage kann indessen

eine geschichtliche Grundlage nicht zugesprochen werden, weil

sie sich auch bei den Galliern, mit Beziehung auf einen Theil

ihres eigenen Volkes, vorfindet, und weil sie anscheinend erst

von den Galliern auf die Kimbern und Teutonen übertragen

worden ist. Die andere Ueberlieferung setzt den Namen der

Kimbern mit dem der in der Gegend des asowschen Meeres

wohnenden Kimmerier in Verbindung; dies thut namentlich

Posidonius. So werthlos diese Hypothese ist, so schimmert

doch eine Ahnung des richtigen Sachverhaltes bei Posidonius

durch. Er hat zuerst eine Vorstellung davon, daß zwischen

den Skythen im Südosten und den Kelten im Westen Europas

ein Volk wohne, das weder zu den Skythen noch zu den Kelten

gerechnet werden könne. Noch weiß er freilich nicht, daß dieses

Volk eine dritte, selbständige Nation ist, sondern er glaubt noch

an eine Mischung von Kelten und Skythen und bezeichnet das

Mischvolk niit dem Namen der Keltoflythen. Bei ihm findet

sich eine Schilderung der Heimath der Kimbern, welche in der

treffendsten Weise das nördliche Deutschland kennzeichnet und

sich auf kein anderes Land beziehen kann. In ihr ist ein aus

reichender Beweis für die germanische Herkunft der Kimbern

uud Teutonen gegeben, und Möllenhoff glaubt von einer wei

teren Beweisführung absehen zu können, nachdem der Streit

! über die Herkunft der beiden Völker namentlich seit Max Duncker's

Untersuchungen in der Hauptsache bereits als erledigt angesehen

werden kann. Die Kimbern und Teutonen sind also Germanen.

Um zu genaueren Ergebnissen über ihre Herkunft zu gelangen,

ist es nunmehr nöthig, sowie Müllenhoff es in der ersten

Hälfte dieses Bandes für die Aisten, Finnen nnd Slaven ge-

than hat, auch die ursprünglichen Wohnsitze des deutschen

Volkes genauer festzustellen.

Die Ostgrenze der Germanen war im Allgemeinen die

Weichsel, nur die Gothen wohnten rechts von derselben am

unteren Flußlauf. Der UrWaldgürtel, der die Mitte des heu

tigen Deutschlands durchzog und meistens als der hercynische

Wald bezeichnet wird, bildete die Südgrenze; im heutigen Süd

deutschland wohnten Kelten. Wie weit aber die Germanen

nach Westen reichten, bedarf noch einer näheren Untersuchung.

Daß die Kelten in früheren Zeiten auch östlich des

Rheines tief in Deutschland hinein gesessen haben, ist eine

völlig feststehende Thatsache. Für die genauere Feststellung

ihrer Ostgrenze geben die Namen der deutschen Flüsse einen

Fingerzeig. Während die Weichsel einen undeutschen Namen

führt und das Wort Visla anscheinend von den Slaven oder

Lithauern übernommen worden ist, läßt sich für alle anderen

Ströme von der Oder an bis zur Ems hin und für die Neben

flüsse derselben der deutsche Ursprung nachweisen. Anders ist

es mit dem Stromgebiet des Rheines. Nicht nur der Name

dieses Flusses selbst, sondern auch die seiner Nebenflüsse mit

Ausnahme der Wipper und des rechten nördlichsten Rheinarmes,

„het Vlie", sind keltisch. Es muß also das Gebiet des Rheines

und seiner Nebenflüsse von Kelten bewohnt gewesen sein. Durch

eine Wahrnehmung anderer Art läßt sich aber die Ostgrenze

der Gallier noch genauer bestimmen und zugleich noch etwas

weiter nach Osten verschieben. Es findet sich im nordwestlichen

Deutschland eine große Anzahl von Ortsnamen, welche früher

auf oder auslauteten und als keltisch angesehen werden

müssen. Sie finden sich noch im Osten der Weser (z. B. Wörpe,

Wölpe, Walfe, Dörpe, Despe, Maspe), reichen bis an den

Meridian von Göttingen und Hildesheim und ungefähr bis an

den Main- im Norden zieht sich die Grenze von der nordöst

lich von Bremen gelegenen Wörpe in fast gerader Richtung

westwärts. Man wird sich der Schlußfolgerung nicht entziehen

können, daß da, wo diese Namen sich finden, Kelten ihre

Wohnsitze gehabt haben, und daß also die Ostgrenze derselben

etwa durch die Linie Göttingen-Hildesheim bezeichnet wird.

Wenn in den obigen Ausführungen an mehr als einer

Stelle von Galliern auf später germanischem, von Germanen

auf gallischem Boden die Rede ist; wenn sich Germanenvölker

mit gallischen Namen vorfinden und unzweifelhafte Gallier als

Germanen bezeichnet werden; so weist dies alles auf enge

Wechselbeziehungen zwischen den beiden großen Volksstämmen

hin, und eine der Aufgaben der deutschen Alterthumskunde ist

es, diese Beziehungen in eingehender Weise darzustellen. Müllen

hoff hat dieser Aufgabe besondere Sorgfalt gewidmet. Eins

der Hauptergebnisse seiner Untersuchung ist der überraschende

— freilich, wie gleich hinzugefügt werden mag, von ihm noch

nicht ausreichend begründete — Satz, daß die Züge der Kimbern

und Teutonen die Fortsetzung der großen Gallierzüge bilden.

Drei große Keltenzüge kennt die Geschichte: um 500, um

400 und nach 300 v. Chr. Nach den Namen der Völker,

welche die Kelten verdrängten, kann man ihre Züge als den

iberischen, den italischen und den griechischen, nach den Namen,

unter denen sie selbst auftraten, als den der Kelten, der Gallier

und der Galater bezeichnen.

(Schluß folgt.)
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Ein NomantiKcr des Ncnlismus.

(Gustave Flaubert.)

Von Wilhelm weigand.

Ich wüßte kein fesselnderes Schauspiel, als die Beobach

tung der größten literarischen Bewegung des 19. Jahrhunderts,

als welche man ohne Zweifel den Romantisinus in Frankreich

zu betrachten hat; nicht etwa, weil diese Bewegung die größten

Dichter des Jahrhunderts hervorgebracht hätte; Byron und

Shelley in England, Heine in Deutschland überragen die

Führer der Bewegung, wenn man etwa den französischen Byron

ausnimmt, Alfred de Musset, das berühmte Kind des Jahr

hunderts, welches in einem mit Recht berühmten Kapitel die

Ursachen der sogenannten Krankheit des Jahrhunderts analy-

sirte, die seitdem die verschiedensten Formen angenommen hat.

Die französischen Romantiker sind die Jünglinge des Jahr

hunderts; alle tüchtigen Köpfe sind von der Bewegung er

griffen, die französische Phantasie erreicht ihre schönste Blüthe-

zeit, eine Reihe farbensprühender Dichterwerke entsteht in der

Zeit allgemeinster Begeisterung, die doch auch eine lebhafte

Opposition gegen die nüchternen Zeitverhältnisse einschloß. Zwei

Jahrzehnte dauert die Bewegung an und auch ein jüngeres

Geschlecht, das nach 1820 geboren wurde, scheint von der Be

wegung getragen seine Werke schaffen zu wollen. Doch nur

scheinbar. Mit deni Jahr 1848 ist es mit dem Roniantismus

vorbei; die Schule des gesunden Menschenverstandes ist die

nächste Reaction; aber die Romantiker hatten doch eine Gene

ration herangebildet, welche sich als Künstler betrachtete und

darum der nüchternen Lebensauffassung in der Literatur, die

man ja auch Kunst nannte, keinen Geschmack abgewinnen konnte.

Die eigentliche Reaction gegen die romantische Bewegung trium-

phirte unter dem zweiten Kaiserreich. Das Jahr 1857 war

das Jahr des Triumphes: Flaubert veröffentlichte seinen be

rühmten Roman ,MlMm6 Lovsrv", das Meisterwerk des far

bigen Realismus. Aber so heftig die Realisten. und Natura

listen auch geg^n die alte Romantik zu Felde zogen, sie blieben

immer deren ^öhne, Künstler, AntiPhilister, welche das Wort

„bourgeoi»" als eine Beleidigung ansahen. Im Grunde waren

sie eine Art irrende Ritter, die aus der Irrfahrt durch die

exotischen Länder nach Hause gekommen waren und das Glück

im alltäglichen Leben suchten, das sie natürlich hassenswerth

finden mußten, weil es in grellem Gegensatz zu der süßen Ge

wohnheit jugendglänzender Träume stand.

Der Romantismus war in vieler Hinsicht eine patholo

gische Erscheinung; nur Victor Hugo war ganz gesund, weil

er der größte der eitelsten Exotisten war, den die moderne

Literaturgeschichte kennt. Alfred de Muffet war durch und

durch krank; er gesundete zwar später als Dichter, nicht aber

als Mensch, als welcher er immer ticser sank. Sainte-Bcuve,

der größte Kritiker Frankreichs und einer der feinsten Geister

des 19. Jahrhunderts, rettete sich früh aus dem gothischen

Dom des Romantismus in seine Studirstube.

Wie aber wirkte der romantische Zaubertrank auf die jun

gen Gemüther, welche unter dem zweiten Kaiserreich ihr Lebens

werk als Realisten oder Naturalisten beginnen sollten? Wie

vertosten die Wellen der wogenden romantischen Phantasie in

der Provinz, welche von je die geistige Erleuchtung von Paris,

dem Eldorado aller jungen hoffnungsvollen Geister, erhielt?

Wie kam es, daß aus den Jünglingen, welche Alle unter dem

Einfluß der triumphirenden Bewegung heranwuchsen, so nüch

terne Beobachter wurden, deren einer, der berühmte Taine, die

trüben Worte schrieb:

„Allüberall ist heut' der Kampf zu finden, und auch der traurige

Einst. Jeder muß sich eine Stellung verschaffen. Das Leben ist kein

Fest mehr, das man genießt, wohl aber ein Weltkampf. Man füge hinzu,

daß mir verpflichtet sind, unsere Meinungen in Philosophie, Kunst, Politik,

Moral, Religion zu bilden und ein System wählen oder erfinden müssen:

arbeitvolle Erfindung, schmerzhafte Wahl. Das Leben ist kein Salon

mehr, wo man plaudert, wohl aber eine Werkslätic."

l Und die Romantiker hatten ja aus dem Leben ein Fest, ein

Göttermahl der Phantasie schaffen wollen!

All' die obigen Fragen beantwortet uns in schönster Weise

die Sammlung der Jugendbriefe des berühmten Verfassers der

,Mäg,m« Loviu-^"*), der, im Jahre 1821 geboren, während

seiner Jugend ein glühender Romantiker war und es eigentlich

auch sein ganzes Leben lang blieb, als eine widerspruchsvolle

Natur, die es theuer büßen mußte, als eigentliche Vertreterin

der Übergangszeit zu schaffen. Flaubert befand sich auf dem

Gymnasium, als die lyrischen Gedichte Victor Hugo's erschienen

und die jungen Köpfe begeisterten. In der Vorrede zu den

Gedichten seines Freundes Louis Bouilhet, der zeitlebens ein

unverbesserlicher Nachromcmtiker blieb, schrieb der reife Mann:

„Es ist mir unbekannt, welches die Träume der (heutigen) Gymna

siasten sind. Die unseren waren von prächtiger Extravaganz — die letzten

Ausbrüche des Romantismus, die zu uns gelangten, und die, eingeengt

durch die Umgebung der Provinz, in unseren Köpfen sonderbare Blasen

warfvn. Man war nicht allein Troubadour, Aufrührer und Orientale,

man war vor Allem Künstler. Die Arbeiten gefertigt und mit der Lite

ratur angefangen! Man verdarb sich die Augen, um in den Schlafsälen

Romane zu lesen: wie Antony trug man einen Dolch in der Tasche.

Man ging weiter; Bar . . . erschoß sich aus Wcltckcl und And . . . crhing

sich mit seiner Halsbinde. Gewiß, wir verdienten wenig Lob. Aber wel

cher Haß jeder Plattheit, welcher Aufschwung zur Größe!"

Diese Gymnasiasten waren noch größere Romantiker als die

von Paris. Im Alter von 18 Jahren begann zwar der gesunde

Menschenverstand des jungen Poeten gegen all' die Thorheiten

zu rebelliren; Flaubert schrieb an einen Freund: „Weißt Du,

daß die 'junge Generation der Schulen von stolzer Dummheit

ist; ehemals war sie geistvoller; sie beschäftigte sich mit Frauen,

Degenstößen, Orgien; nun wirft sie die Mantelfalten K w

Byron, träumt von Verzweiflung und legt an das Herz ein

Zwangschloß. Sie wetteifern, wer das bleichste Gesicht habe

und sich als den ärgsten Blasirten nennen könne! Welcher

Jammer! Blasirt fein mit 18 Jahren! Gibt es keine Liebe,

keinen Ruhm und keine Arbeit mehr? Ist Alles erloschen?

Keine Natur, keine Blumen mehr für den Jüngling?" z>. 29.)

Natürlich ist Flaubert der letzte der Jünglinge, welcher sich in

das Leben findet; er träumt vom Orient, der durch Byron

und noch mehr durch Victor Hugo in die Mode gekommen

war; aber als junger Franzose aus gutem Hause soll er nach

dem Gebrauche des Bürgerthums seine juristischen Studien be

ginnen, für die er natürlich keine Neigung hat; sein Vater,

ein berühmter Arzt, versteht seinen Sohn nicht, der als Zwan

ziger einen Blick in das Pariser Leben thut, dem er im Grunde

immer als ein etwas naiver Provinziale gegenüber steht, auch

in den Tagen seines Ruhmes, wenn er im Frack das Atelier

der Prinzessin Mathilde besucht.

Was die französischen Romantiker auszeichnet, ist eine

Orgie der Phantasie, die sich inmitten eines bürgerlich stren

gen Lebens künstlich erhitzte. Sie wollen in der Kunst und

im Leben Gefühle hegen, welche den ganzen Menschen gleich

sam mit Genussesschaucrn schütteln ; kein Schauspiel, das ihnen

genügte; Alles erscheint klein vor dem inneren Bild; der Welten

brand wäre das einzige Schauspiel, das sie mit der ästhetischen

Frende eines seltensten Genusses erfüllen könnte. Aus diesem

Hunger nach grandiosen Empfindungen schrieb Flaubert an

einen Freund dies romantische Bekenntniß:

„Deshalb bewundere ich Nero; in diesem Manne gipfelt die alle

Welt; Unglück über den, der nicht bebt, wenn er den Suetonius liest.

Ich habe jüngst das Leben des Heliogabal im Plutarch gelesen. Dieser

Mann ist von einer Schönheit, welche verschieden von der Ncro's: das ist

asiatischer, fieberhafter, romantischer, zügelloser: das ist der Tag des

Abends, ein Delirium bei Fackclbrand; aber Nero ist ruhiger, schöner,

antiker, gesetzter, kurzum überlegener. Die Massen haben ihre Poesie seit

dem Christenthum verloren. Sprecht mir nicht vom Grandiosen in diesen

modernen Zeiten, Es gibt nichts, was die Einbildungskraft eines Feuille-

lonisten letzten Ranges befriedigen könnte."

*) (Zustävo pläubert,. Lorre»pooüä„ee. lere serie (1830—1850).
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Vielleicht hatte Flaubert, ehe er diesen kostbaren Brief,

welcher die Sehnsucht einer ganzen Generation auf den ver

wegensten Gipfelpunkt treibt, die prächtige Ode Victor Hugo's

in den „Oäes et, di>,IIääe8" gelesen: lln «Kaut äe töte ck« ^eron,

in der der tolle Cäsar singt:

Veveü, Roms » vos )eux v» drnlor, liome «utiere!

^'»i tsit sur ?«tte tour »pportvr ins litiere

«uvtsmpler I» llsinme ru brsvänt »«« tvrrsvt»,

(jus s«vt I«8 v»iv» eombäb» 6«» ti^re» vt <te l'Komm«!

Ix?» »ept mont» äujnurä'Kni sunt uv ^r»n,I eii<>ue, v>> Koi»^

I,«tt« äve« le« t'eu.x ,tevor»nts.

Und diese Kunstanschauung, welche beinah' zur Weltanschauung

wird (denn hinter jeder ästhetischen Theorie steht eine bestimmte

Weltanschauung), verändert sich nicht mit den Jahren; sie macht

Flaubert zum unglücklichen Mann, zu einem Romantiker, den

des Schicksals Ironie dazu bestimmte, Schöpfer des realistischen

Romans zu werden. „Das einzige Mittel, um nicht unglück

lich zu werden, ist, sich in die Kunst einzuschließen und den

Rest für Nichts zu achten; der Stolz ersetzt Alles, wenn er

auf breiter Grundlage ruht," schrieb er an seinen besten Freund,

den eine Herzkrankheit frühzeitig hinwegnehmen sollte. Die

Romantiker waren ja alle Künstler gewesen, aber nur einer,

Gautier, hatte die Theorie der „I/^rt, r>m,r I'^,rt," auf die

Spitze getrieben; die meisten der Werke, welche der Romantis-

inus gezeitigt hatte, waren dem Volke zugänglich. Flaubert

geht weiter; er treibt die Kunst um der Kunst willen und ist

auch hierin ein potenzirter Romantiker; aber er ist als Künstler

ohne alle Naivetät und weit von jener naiven Selbstbewunde

rung eines Hugo oder der kindlichen Offenherzigkeit eines

Musset, der all' seine Liebesleiden mit treuherziger Genialität

auskramt; ja, er schreibt später an die Sand, der erste Beste

sei interessanter als Monsieur Flaubert, weil er typischer sei.

Das war ein gewaltiger Jrrthum des gereiften Mannes ; aber

auch der Jüngling wagte sich nicht gehen zu lassen. Seine

romantischen Visionen träumt er, von großartigem Drang be

seelt; aber kein Gott gab ihm, zu sagen was er litt. Als

offene, ehrliche Natur fühlte er, daß er als Schüler der Roman

tiker nichts leisten könne, daß die neue Zeit auch neue Werke

verlange, und so begann er tüchtige wissenschaftliche Studien,

las die Griechen in der Ursprache und träumte weiter; er

hatte die Goldmine noch nicht entdeckt, welche er später mit so

viel Eifer und Erfolg ausbeuten sollte. Er war zum Be

obachter geboren, halb Dichter, halb Mann der Wissenschaft,

aber ohne daß beide Seiten seiner Natur sich zu einem har

monischen Ganzen verschmolzen hätten. Auch in seinen archäo

logischen Bildern ist er ein Dichter, welcher wie ein Gelehrter

malt. Die romantische Vorliebe für gewaltige Empfindungen

steigert sich einstweilen, vielleicht durch die Melancholie, welche

so oft den jungen Männern eigen ist, die bestimmt sind, Großes

oder auch nur Tüchtiges zu leisten, und nicht wissen, wie sie

das Uebermaß der Kraft verschwenden sollen.

„Ich habe die römische Geschichte von Michelet wieder gelesen : nein,

das Alterlhum macht mich schwindeln. Ich habe, in Rom gelebt, das

ift gewiß, zu den Zeiten Cäsar's oder Ncro's. Hast Du bisweilen an

den Abend eines Triumphes gedacht, wenn die Legionen einzogen, Rüuchcr-

merk um den Wagen des Triuwphalors brannte und die glfangenen

Könige hinterher gingen? Und der Circus! Da muh man leb.n, siehst

Du, da nur kann man alhmen, die Luft des Dichters, um die Brust zu

füllen, wie au feinem hohen Berge, daß Einem das Herz klopft. Ah, eines

Tage; will ich mich in Sicilicn und Griechenland berauschen!"

Und während der Romantiker in solchen Stimmungen

schwelgt, arbeitet er an einem „Ourtte orieutal", das nie fertig

wird. Flaubert ift um diese Zeit 25 Jahre alt; er hat noch

nichts veröffentlicht, aber die Freunde rechnen auf sein Talent.

In diesem Alter lernt er den schönen Blaustrumpf Louise Collet

kennen, die mit dem Großpfaffen der spiritualistischen Philo

sophie, Victor Cousin dem Eklektiker, in nächsten Beziehungen

stand, und die Beiden lieben sich; die Liebesbriefe sind von

ganz eigener Art: nur ein Schriftsteller konnte solche Briefe

schreiben; nicht als ob Flaubert nach Effect haschte, nein, er

ist zu offen dazu. Aber man fühlt aus den kurzen, wunder

bar plastischen Sätzen den Schriftsteller heraus, welcher sein

Leben lang an seinem Stil feilte, jahrelang an einem Buche

schrieb und der Form einen Werth beilegte, wie es nur em

moderner Franzose thun kann, der beim Schreiben vor Allem

auf eine pittoreske Form zu achten hat. Auch diese Briefe

sind tief traurig, voller Ausbrüche eines trostlosen Pessimismus,

der aus einem düsteren Temperament und einem körperliche»

Uebel, der Fallsucht, entsprang. Der junge Mann, dem Alles

zu lächeln scheint, das Glück, er ist reich und in keinen Beruf

gespannt, die Liebe und das Talent, er ist tief unglücklich.

Man pflegt in Teutschland oft den elenden politischen Ver

hältnissen der fünfziger Jahre die Schuld an der pessimistischen

Stimmung zuzuschreiben, welche die Geister erfaßte und nach

den Werken des lang verkannten Schopenhauer greifen ließ,

wo sie denn die Stimmung durch ein höchst geistreiches System

bekräftigt fanden. Nichts ist oberflächlicher, als diese An

schauung. Zur selben Zeit, als ganz Europa die Augen auf

die Tuilerien heftete, wo der Mann des 2. December herrschte

und Frankreich auf dem Gipfel seines politischen Ansehens

stand, wurde auch die pessimistische Strömung mächtig und

ergriff die tüchtigen Köpfe, welche nun einmal vor der Zu

kunft das Wort behalten. Der Pessimismus ist nichts Anderes,

als die gewaltige Reaction gegen die freudige Begeisterung

des verflossenen Jahrhunderts, als deren Kind die heute viel

gelästerte Revolution anzusehen ist. In Frankreich war er

zudem der allernächste Rückschlag gegen den Romantismus,

und wir sehen, wie der Pessimismus zugleich neben den roman

tischen Idealen in Flaubert mächtig wird und aus allen seinen

späteren Werken bricht, mag er nun einen realistischen Roman,

oder eine Dichtung wie die „Versuchung des heiligen Antonius"

schreiben, um seiner Doppelnatur gerecht zu werden.

Die französischen Romantiker wären recht zufrieden ge

wesen, wenn sie in einer idealen Welt der Renaissance hätten

leben können, voller Serenaden im Mondenschein, funkelnden,

reichen Costümen, Liebeshöfen. Sie liebten die Decorationen.

„Der Untergrund meiner Natur ist, was man auch sagen mag. der

Komödiant. In meiner Kindheit und in meiner Jugend lieble ich die

Bretter maßlos. Vielleicht wäre aus mir ein großer Schauspieler ge

worden, wenn der Himmel mich in Armulh hätte geboren werden lassen.

Auch jept ist es noch die Form, die ich über Alles liebe, wenn sie nur

schön ist und weiter nichts. Die Frauen, deren Herz zu glühend und

deren Geist zu ausschließlich, Verslehen nichts von dieser Religion der

Schönheit, wenn man vom Gefühl absieht. Sie müssen eine Ursache und

ein Ziel haben. Ich bewundere aber das Flittergold ebenso wie das

reine. Für mich gibt es i» der Welt nur schöne Verse, wohl gerundete

Phrasen, harmonisch und melodisch, schöne Sonnenunlergängc, Mondschein,

farbige Bilder, antike Mnrmorbilder und scharf gezeichnete Köpfe. Was

darüber, ist nichts. Ich wäre lieber Talma als Mirnbeau gewesen, weil

er in einer Sphäre reinerer Schönheit lebte,"

Man sollte nicht meinen, daß der Mann, welcher an seine

Geliebte solch' ein Bekenntnis; schreibt, ein bedeutender Psycholog

gewesen. In Wahrheit kannte sich Flaubert selbst sehr wenig,

wenn er auch das bittere Wort schreibt: „Die beklagenswerthe

Sucht nach der Analyse erschöpft mich." Und immer tiefer,

häufiger wird der Ausdruck des Weltekels in diesen sonderbaren

Liebesbriefen. Zuweilen entzückt ein Stimmungsbild, das in

der Uebersetzung natürlich verliert:

„Der Himmel ist rein, der Mond schimmert hell; — Ich

höre die Seeleute singen, welche die Anker lichten, um mit der

anströmenden Fluth ' abzufahren. Keine Wolke, kein Wind.

Der Fluß liegt hell im Mondenschein und dunkel im Schatten.

Um meine Kerzen spielen Schmetterlinge, der Duft der Nacht

strömt durch meine offenen Fenster. Und Du, schläfst Du? —

Träumst Du und von welcher Farbe ist Dein Traum?"

Und wieder folgt die langsame Monotonie der Klage über

das Dasein und die Lobpreisung der Kunst um der Kunst

willen, welche Anschauung eigentlich schon den Bruch mit den

Führern der alten Romantiker bedeutet und auf die Neuroman-

tlker oder Parnassiens hinweist, welche die Ideen verschmähen,

etwa wie der Fuchs der Fabel die sauren Trauben.
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Endlich sollte auch der Traum des jungen Schriftstellers

in Erfüllung gehen; er reist gegen Anfang des Winters nach

Aegypten ab. In seinen Briefen ist er der große Landschafter,

als welchen wir ihn aus seinen Romanen kennen. Flaubert

gehört zu jenen Naturen, für welche die äußere Welt existirt,

und sie sind nicht besonders zahlreich.

Die Briefe des Schriftstellers an George Sand, welche

zuerst erschienen, zeigen den unermüdlichen Arbeiter beim Werk

und voller Bewunderung für die harmonische Fruchtbarkeit

der großen Romandichteriu, welche in jeder Hinsicht, auch durch

ihren tapfern, echt franenhaften Optimismus, der Gegensatz zu

dem düsteren Einsamen ist, welcher die Weltanschauung seiner

Jugendjahre mit in ein ruhmreiches, aber unglückliches Alter

nahm. Wie sein großer Freund Turgenieff liebte er die alte

Lelm, die für Alle ein Wort der Ermunterung hatte.

Die beiden Bände sind, in höchstem Grade anregend. Der

Stil ist jener farbenreiche prächtige Grandseignenrstil, den wir

bei allen Schriftstellern des zweiten Kaiserreichs, bei Taine,

Zola, den Brüdern Goncourt finden, und der vielleicht der

letzte Ausdruck des französischen Nationalgeistes, dessen eigent

liche Helden einen klaren, durchsichtigen, feinen Stil schrieben und

gewiß nicht ahnten, daß die französische Sprache einst mit der

Malerei wetteifern würde. Flaubert versteht nicht nur, einzelne

Seiten zu schreiben, an denen man, wie an einer beschriebenen

Marmorplatte, kein Wort ändern könnte, er weiß auch die ein

zelnen Sätze wie Medaillen zu prägen. Die einzelnen Seiten

leuchten von farbigen Bildern und blitzen von geistreichen Aus

sprüchen. Flaubert denkt in Bildern; sein ganzes psycholo

gisches Verfahren in seinen Romanen beruht darauf. Wenn

man sich eine Idee machen will, wie die Anschauungsweise der

Franzosen sich allmählich umbildete, vergleiche man eine Land

schaft bei Chateaubriand mit einer Stelle aus diesen Orient-

briefen; was die Bilder an Größe verlieren, gewinnen sie an

farbiger Genauheit; aus den Orientpilgern S, Is Byron und

Chateaubriand werden Virtuosen, die in den farbigen, oft

herben Landschaften des geheimnißvollen Orients Stoff für ge

feilte Darstellungen entnehmen, die als Romantiker nach Osten

ziehen und als Realisten zurückkommen.

Wir haben in Deutschland keine ähnliche Bewegung, wie

den Verlauf des Romantismus in Frankreich, zu bezeichnen.

Die große Gestalt Goethe's beherrscht im Grunde noch immer

den Parnaß; Gottfried Keller ist so gut ein Schüler Goethe's

wie Paul Heyse, die sich am Göttertisch feines Geistes genährt

haben. Es sind Anzeichen vorhanden, daß auch unsere Literatur

ähnliche Bahnen betreten wird, wie in Frankreich, wenn auch

unter anderen Lebensbedingungen und als Erbin historischer

Verhältnisse, die sie beachten muß. Romantiker des Realismus,

oder Realisten der Romantik gibt es aber auch auf dem deut

schen Parnaß, und ein Bild derselben zu entwerfen wäre eine

höchst genußvolle Arbeit.

Nene Novellen von Hans Hoffmann.

Von den Erzählertalenten, die in den letzten Jahren zur

völligen Meisterschaft sich entwickelt haben, gehört in erster Reihe

Hans Hoffmann, der Verfasser der Geschichten aus Corfu

und dem Phäakenlande, der Dichter der historischen Novellen

„Der Hexenprediger" und „Brigitta von Wisby". Wir haben

dieses feine und doch starke Talent bei seinem ersten Auftreten

an dieser Stelle freudig begrüßt, und was es seither geschaffen,

hat unsere Voraussage künftiger hervorragender Werke wahr

lich nicht Lügen gestraft. Hans Hoffmann ist ein Jdealrealist

mit einem Stich m's Phantastische, Dämonische, gemüthreich.

echt künstlerisch und immer durch und durch poetisch. Er hat

sich an Paul Heyse und Gottfried Keller gebildet, ohne seiner

Eigenart Gewalt anzuthun. In seinen Schilderungen waltet

ein stark malerischer Zug, der ihm färben leuchtende Bilder von

glänzender Wirkung wohl gelingen läßt. Idee und Ausführung

decken sich bei ihm harmonisch, und die Grenze des Schönen

wird auch dort geachtet, wo das Häßliche gestreift werden muß.

Sein Humor äußert sich in einer feinen, nie vordringlichen

Ironie, einer thaufrischeu Naivetät voller Schelmerei, und

selbst im Drastischen und Grotesttomischen bleibt er maßvoll

und liebenswürdig. All' diese alten Vorzüge finden sich auch

in seinen zwei neuesten Büchern: der Geschichtensammlnng:

„Von Frühling zu Frühling" (Berlin, Gebr. Paetcl) und

dem Roman: „Iwan der Schreckliche nnd sein Hund"

(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Die zwölf Novellen, von

denen eine jede den Untertitel eines Monatsnamens trägt, von

April bis März, von Frühling zu Frühling, machen ihren

Ueberschristen Ehre und find voll von Aprillauneiiwetter,

Maienduft, Sommergluty, Herbststimmnng und nordischen

Winterschauern. Wenn sie auch nicht innerhalb einer Jahres

dauer spielen, so verknüpft sie doch noch ein anderes geistiges

Band. Der Ort der Handlung ist für mehrere dieser Ge

schichten der nämliche: Ellcrmünde (Uckermünde?), ein Sce-

städtchen am Haff, unfern einer großen Stadt an einem mäch

tigen Strom, worin wir des Verfassers Vaterstadt Stettin

unschwer erkennen; dann ein Ostseebad ^Sminemünde?) in der

Nähe mit schimmernden Dünenbergen, von deren Höhe die

Helden zweier Novellen heil hinunterspringen; serncr eine große

Stadt mit langen geraden Straßen nnd vielen Lieutenants,

und ohne Zweifel Berlin geheißen; eine Sommerfrische an

einem der freundlichen Havelseen und ein mcilenlangcr Erlen

wald in einer weiten Flußniederung, die durch Wiesen, unzäh

lige Wasserarme und einen sehr stattlichen See ausgefüllt wird

und ohne Zweifel ebenfalls in der Umgegend von Potsdam

zu suchen ist. Auch die Helden dieser Geschichten kehren des

öfteren wieder. Da haben wir einmal den „staatlich auf seinen

Weisheitsgehalt geaichten" Professor der Archäologie Dr. Heinz

Wichards, hinter dessen Maske offenbar der liebenswürdige

Verfasser selber steckt. Nur zwei Novellen des Bandes sind

Ich-Erzählungen, und in beiden Fällen ist besagter Heinz die

Hauptperson. Andere Helden dieser Erzählungen treten eben

falls mehrfach ans. So des eiersammelnden Professors Küper

Tochter Hersilie, die als Backfisch durch die Eifersucht zweier

Jünglinge beinahe ertrinkt, dann im losgerissenen Henschiff

zum zweiten Mal ihren Jugendfreund aber nunmehrigen Lieute

nant Kurt von Revekol findet und ihn endlich — verspäteter

Sonnenschein eines Octobertages! ^ nach zehn Jahre langem

Harren heirathet, in Ehren ergraut, indeß auch der lange

Bräutigam unter der stolzen Helmzier des Hauptmanns „eine

bedenklich durchforstete Schonung" verbirgt. Dann der präch

tige alte Leuchtthurmwärter Ruhnke, der alles Gcbreste mit

Rum curirt, aber das Herz auf dem rechten Fleck hat, ansonsten

er seinen Nebenbuhler, den schönen Georg, schwerlich aus

Sturm und Noth erretten würde. Ferner Capitän Robert

Kannenberg, der einmal in einer schwachen Stunde dem

Pastorssohne Heinz die Braut wegschnappen will und dabei

selber kläglich auf's Eis gelockt wird, und endlich der wackere

Wiesbeck, der als Forstreferendar beinah der Frau Consnl

Grunert gefährlich würde, aber vor Ehebruch und Sünde be

wahrt wird durch den zufällig aufgefundenen Brief eines ver

unglückten Nordpolfahrers. Es sind alles sonnige, heitere Ge

schichten bis auf zwei oder drei. Erschütternde Tragik durch-

zittert das „Irrlicht^, wo die bibellesende Mutter ihrer Tochter

m's Gewissen redet und diese dem Liebhaber ein Stelldichein

im Nebel gibt, ihre Laterne als Leuchte. Und sie betet zn

Gott, er möge den Geliebten heil über die Brücke führen,

was ihr ein Zeichen sein soll, daß sie die Sünde thne. Aber

der schöne junge Mann versinkt auf dem Wege zu ihr ini

Schilfmeer, und die Fackel der Liebe ist ein Irrlicht gewesen.

Tragisch klingt auch die schon erwähnte doppelte Ehebruchs

geschichte aus, wo die Schuldbewußte „irgendwo den Frieden

findet" auf der trügerisch übereisten Weite.

Ich gebe den frohen Bildern den Vorzug, denn wenn

auch Hans Hoffmann in Wehmuth und erschütternder Schwer-

muth über die ganze Palette der Stimmungsmalerei verfügt,

so erscheint er doch nirgends liebenswürdiger und größer als

dort, wo er sich seinem burschikosen Humor, seiner verhaltenen

Ironie, seiner behäbigen komischen Kraft anvertraut. Mit
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welch' feinen Tönen malt er die erste Regung der Liebe und

Eifersucht im Jüngling, oder die wunderlich naive Zuversicht

des Stubenhockers, der hinter einem Mädchen, dem vermeint

lichen Glück, poesiedurstig einherfährt, bis ihm die Schuppen

von den Augen fallen, und alle homerische Sauhirtenpoesie

verstummt vor der Komik der holderröthenden Frage: „Ja

sind Sie denn nicht der bestellte jüdische Ferkelhändler?" Dann

der Ton verliebter Schelmerei, worin sich die beiden von

den fürsorgenden Tanten zusammengeführten Leutchen begegnen,

die sich für prosaisch und verknöchert halten, bis sie sich und

ihre Herzen in unverhoffter Mondscheinschwärmerei wieder

finden. Ein reizendes Kapitel schreibt der Verfasser, wenn er

offenbar nach eiaener Erfahrung ein junges Eheglück malt.

Wie die jungen Leute wegen einer Kleinigkeit schmollen, aus

einandergehen, sich suchen und doch fliehen und am Ende im

Frieden zusammenkommen, gerade so wie draußen in der Natur

des September dasselbe Ausgleichen und Sichfinden von Allem,

was die Welt an Gegensätzen hegt. Gerade dieser Einklang

zwischen Natur und Menschengeschick, der wie ein wohllaut

volles Leitmotiv durch all' diese Geschichten geht, gibt diesen

Meisterstücken, und fast jede der zwölf Novellen verdient den

Namen eines solchen, etwas feierlich Harmonisches und Ver

söhnendes. So erscheint hier das Bischen Menschenschicksal

als etwas Zufälliges, eine Episode in dem großen Drama der

Natur. Und wie zeichnet der Dichter die Natur in allen ihren

Aeußerungen, in Sturm und Nebel und Regen, in Sonnen

schein und Dämmer! Besonders die Seebilder haben eine

farbige Fülle und Kraft des Ausdrucks, die erstaunlich sind.

Man achte namentlich auf die Beiwörter, die farbig, originell,

bestimmt sind in einer Weise, wie wir sie sonst nur bei Gott

fried Keller finden. Beweis die folgende Schilderung des ge

frorenen Haffs.

Dcr ewige Tummelplatz mild-prächtiger Bewegung war eine starre

leblose Platte geworden. Ein nur bedrückendes Schauspiel; nicht die wild

launische Trotzgestalt des gefrorenen Wasserfalles, nicht die geheimnißvoll

formende Lebenskraft des zähflüssigen Gletschers, nicht das Riesenspiel

aufgethürmtcr Eisgebirge, sondern eine plumpe, gestaltlose Fläche, keine

gebändigte sondern erstickte Kraft, aber auch nicht der leuchtende Spiegel

eines sanft überglasten Landfecs, sondern wüstes Zeug zusammengefegter,

frostgelcimter Schollen, stumpf und holprig, ein Riesenkirchhof erstickter

Mecreswogen, aneinnndcrgequetscht wie die armen Leichen eines Unge

heuern Schlachtfeldes. Eine mürrische, trostlose Wüste, als sei ein Fluch

über das graue Meer gesprochen, der dessen lebendige Kinder, die Wellen,

erstarrt darnicderstrcckte um ihrer Sünden willen. Und eine mürrische

Wüste war die endlose, bleiche Linie des Strandes zwischen Düne und

Flulh, Langgczcntc Striche weißen Reifes schnitten über den blaßgelben

Sand, Reif hing cm den dürren Halmen des Strandhafcns, Reif wie ein

trüber Hauch an den Wipfeln dcr armseligen Kiefern der Düne. Eine

häßliche Wüste ohne Sonnenglühen und Sonnenglanz. Grauverhangencr

Himmel, rauhe scuchtfrösteliidc Luft. Kein anderes Leben in endloser

Länge als Schaan» von Dohlen im Sande hockend in schwarzen Zügen

wie ein verdrießliches Leichengcfolge. Und dcr Wind fegte unter der Düne

hin, und trieb den schweren Sand langrollend über den Boden und ver

mochte ihn nicht in die freie Luft zu erheben — verflucht am Boden zu

kriechen sein Leben lang, um seiner Sünden Willen.

Daneben halte man die Abendlandschaft von einem der

freundlich-schwermüthigen Havelseen.

Der See lag ganz unbewegt, wo nicht ein sanft hingleitendes Segel

boot oder eine Schaar Schwäne für eine kurze Zeit die Fläche kräuselten.

An seinen Rändern spiegelte sich dunkler der Kiefernwald auf dem

Hügclzug, in der Mitte das tiefe Blau des leuchtend klaren Himmels.

Klarheit und Schweigen ruhte ringsum, keine Wolke zog vorüber

und keine Welle. Im stillen Wald regte sich kein Blättchen. Seitwärts

in der Ferne zogen große Kähne langsam vorüber, hinten auf der

strönienden Havel, von der die schöne stille Seebucht sich abzweigt wie

ein weiter Ruhchafen; wie auf einem fernen Bilde schienen sie dahin

zu gleiten in verklärendem Licht, zu kommen und zu verschwinden, die

großen schönen Segel von einem fremden Zaubcrwindc gebläht ; sie kamen

aus einer fremden Welt und gingen in eine fremde Welt; an dem frcund-

l,chcn Hnfcn schwebten sie vorüber, mit ihnen Wind und Strom; jencs

gleitende Leben war ein fernes, glänzendes Wandelbild, hierinncn blieb >

selige Ruhe. Nur das Leben des Lichts begann nun leise auch hier sein

abendliches Spiel über Wasser und Wald. Ein sanftes Roth breitete sich

leicht hinströmend über die Fluth, als ob die weiche Fluth von innen

erwärme, und ihre geheime Wonne wider Willen dem offenen Auge des

Himmels offenbaren müsse. Darnach erglühten die Stämme und die

sonderbaren Acste der Kiefern von brennendem Glanz, der gespiegelt nieder

fiel in den See und aus der Tiefe zitternd und leise vcrschmimmend wieder

aufflammte. Der warme Athem des lebendigen Lichts hauchte seine

Heiterkeit über den Wald und über das Wasser. Der See blähte sich leise

in eigener Lust, und die Waldhügel senkten sich ihm entgegen in wonniger

Demuth. Sanfte Wärme duftete vom Lande nieder und sanfte Kühle vom

See empor.

Und neben diese getragenen Accorde, wo der scharfe Be

obachter der Wirklichkeit zugleich als intuitiver Poet erscheint,

halte man die realistische, aber künstlerisch abgeklärte, durch

den Humor verklärte Schilderung des jungen Stadtviertels,

worin der Berliner leicht die Gegend um die Culmstraße herum

erkennt, die Hoffmann bewohnt.

Die Einwohnerschaft dieser vornehm-gemüthlichcn Straße bestand

überwiegend in frischverhciratheten Paaren der besser gekleideten Stände;

es gab hier meist kleinere Wohnungen, welche Gelegenheit boten, die

stilvolle Ausstattung in angemessenen Räumen zur Geltung zu bringen,

ohne einen allzu großen Theil des jugendlich unreifen Jahreseinkommens

hinzuopfern. Selbstverständlich kannte man sich herüber und hinüber

wenigstens nach dem Namen und nach sonstigen hervorragenden Merk

malen und Charakterschwächen. Man kann sich doch nicht Tag für Tag

in die Fenster gucken und sich gegenseitig um die Gardinen, Glasgemälde

und Morgenröcke beneiden, ohne für einander zu intcrcfsiren. Und die

weiteren Kenntnisse sickern so durch, man weiß selbst nicht wie; gleichwie

die Bienen den befruchtenden Blüthenstaub emsig summend von Blume

zu Blume bringen, ohne die Wichtigkeit dieses Geschäfts für den Haushalt

der Natur zu ahnen, wähnend nur für sich selbst ihren Honigsaft zu

saugen : also ziehen die Dienstmägde emsig summend von Haus zu Haus,

saugen Honig von den Lippen fröhlicher Offiziersburfchcn , und dienen

zugleich nichtahncnd dem höheren Zwecke, ihren Herrschaften den Blüthen

staub nachbarlichen Familienglücks als befruchtenden Unterhaltungsstoff

zuzutragen.

Doch Hoffmann's frohe Laune verfügt auch über kräf

tigere Farben und derbere Wirkungen. Der Seemannshumor

des prächtigen alten Ruhnke findet sein Seitenstück auf den

lustigen Blättern, wo der eifersüchtige Kapitän Kannenberg

auf Schlittschuhen dem vermeintlichen Nebenbuhler zuvorkom

men will, über's zugefrorene Haff fährt, sich im Nebel ver

liert und fünfzig Schritte vor dem Ziel auf übereisten Wiesen

in einem Oderkahn übernachtet und Liebe — Liebe sein läßt.

Noch gelungener ist die Humoreske „Thauwind". Zwei alte

Junggesellen, Weltverächter und besonders Weiberhasser, haben

sich in einem Waldhause zusammengethan, vergnüglich der Jagd

und dem Fischfange und anderen stillen Freuden lebend. „In

der Befriedigung ihres Herzens kamen sie sogar einmal ernst

lich auf den Gedanken, einen förmlichen Ehebund mit einander

vor Standesamt und Altar zu schließen, da sie hatten sagen

hören, die christliche Ehe sehe es zwar gemeinhin aus einen

anderen Hauptzweck ab — der ihnen nicht behagte — jedoch

sei eine Heirath lediglich behufs »gegenseitiger Unterstützung«

von den Gesetzen nicht ausgeschlossen." Doch die alte Schlange

stört auch dieses idyllische Junggesellenglück. Erscheint da

eines Tages auf Besuch eine ältliche kranke Verwandte, die

ehrbare Wittfrau Christiane Zeterling. O sie stellt das trau

liche Heim durchaus nicht auf den Kopf, im Gegentheil! Eine

gute Fee, waltet und schaltet sie fast im Verborgenen und

weiß es den alten Egoisten so urbehaglich einzurichten, daß

sie beim Abschied von Beiden gebeten wird, doch ja in ihrer

Nähe zu bleiben. Am Weihnachtsmorgen finden sie auf dem

Schöße der trefflichen Frau einen sechsjährigen Bengel, der

natürlich auch bloß auf Besuch zu seiner Mutter gekommen

ist, und er wächst den Junggesellen gleichfalls so schnell an's

verknöcherte Herz, daß sie gegen seine Abreise Einspruch er

heben. Nach etlichen Wochen bemerken sie zu ihrem Erstaunen,

! daß der Kleine iiber Nacht um so viel gewachsen erscheint, als

, ob er wohl an zwei Jahre älter geworden sei. Das Wunder
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erklärt sich auf die einfachste Weise. Es ist der ältere Bruder

ihres Pfleglings, natürlich ebenfalls nur auf Besuch gekommen,

und die Junggesellen finden, es sei ein ganz anderes Leben

mit zwei solchen Kerlen. Selbst als nach zwei Wochen ein

dritter und zehn Tage darauf ein vierter Sohn der Frau

Zeterling auftaucht und sich einnistet, lassen sie es noch gut-

müthig in Einem hingehen.

Als aber nach einer Woche die fünfte Nummer sichtbar wurde, be

gann ihnen langsam eine Laus über die Leber zu kriechen, iveil die Furcht

sie antrat, es tonne diese Plage sich in's Unendliche dehnen. Allerdings

bemerkten sie ganz richtig, daß nach obenhin die Grenze des Möglichen

bald erreicht sein müsse, denn Frau Zeterling war noch nicht so n>t, daß

man ihr völlig greisenhafte Sprößlinge hätlc zutrauen können; dafür aber

war ja nach unten hin Manches zu fürchten, und wer konnte wissen, ob

sie nach Einliefcrung der ersten zehn oder zwölf Exemplare nicht ansangen

würde, die je zweijährigen Lücken durch ebenso viel Zwischennnmmein

allmählich zu füllen?

Am Ende kommt noch ein strammer Sechster, und nun

erlauben sich die Hagestolzen einige Vorstellnngen, aber die

fruchtbare Mutter breitet so seierlich ihre Arme über ihre

vaterlosen Waisen, daß die zwei Dränger auf's Tiefste ge-

demüthigt werden und bloß um eine ungefähre Uebersicht über

den noch zu erwartenden Kindersegen zum Zweck der Ranm-

vertheilung bitten. Das Ende schildert uns, wie die Jung

gesellen sich schließlich in einen noch anrückenden weiblichen

Sprößling ihrer Hausfrau verlieben, ihre Nebenbuhlerschaft

entdecken, die Flucht ergreifen und schon mit der Ueberfahrts-

karte nach Amerika in der Tasche von Frau Zeterling eingeholt

werden, die ihnen bußfertig und reumüthig gesteht, daß sie

ihnen in ihrer Schüchternheit eine Nummer unterschlagen habe,

indem die Tochter, in die sich die alten Herren verliebten, aus

zwei Zwillingsmädchen besteht, von denen das eine den Ex-

forster und das andere den Exkapitän anbetet! Es stimmt

demnach Alles ganz merkwürdig, und die zwiefache Hochzeit

findet statt. „Mit der seltsamen Vermehrung der Kinderzahl

ging es nach der Doppelhochzeit immer so weiter, nur freilich

in etwas ermäßigtem Tempo und auch darin der Naturord-

nnng besser entsprechend, daß die älteren Kinder zuerst kamen

und die jüngeren zuletzt, nicht umgekehrt, wie ihre Schwieger

mutter die Sitte einzuführen versucht hatte. Und noch eine

Klippe vermieden beide Ehepaare mit, dauerndem Glück: es

wurden keine Zwillinge mehr geboren, und das ist ein Ge

winn, den jeder Ehemann zu schätzen weiß."

Die freudige Erwartung, Hans Hoffmann- möchte nun

endlich einmal den Boden der Novellette und Novelle verlassen

und einen großen Wurf wagen, schien sein ,,Roman": Iwan

der Schreckliche wenigstens nach der Verheißung des Titel

blattes erfüllen zu wollen. Aber der Schalk, der dem Dichter

im Nacken sitzt, hat ihn auch bei diesem neuen Buche nicht

verlassen. Es ist kein Roman, weder aus der russischen, noch

aus einer anderen Geschichte, sondern eine breite Humoreske

aus dem Leben der modernsten Gegenwart. Iwan der Schreck

liche ist ein wohlbestallter Schulmeister, der Professor der

Mathematik Gotthold Belliug. Er ist ein Seitenstück zn Victor

Hugo's „Ueinius ,M rit". Dort handelt es sich um einen

Verstümmelten, der immer und überall eine schauerlich lachende

Fratze zeigt, während Professor Bölling ein unbeschreiblich

furchterweckendes Gesicht hat. Schwarze, borstige Haare und

ein kurzer, aber bedrohlich gesträubter Bart umrahmen sein

finsteres Antlitz, die starken Lippen sind fest zusammengekniffen,

die Nase raubvogelähnlich, die Stirn immer gerunzelt, der

Blick durchbohrend, und diese Vogelscheuche, dieser Popanz ist

so der prädestinirte Bändiger aller unbotmäßigen Untertertien.

Der Humor liegt nun darin, daß dieser Schreckensmann von

eherner Unnahbarkeit im Grunde gar kein Wütherich und Ty

rann Iwan, sondern ein weichherziger, schüchterner, furchtsamer

Mensch ist, der nur mit Mühe im Interesse der pädagogischen

Disciplin die Schrecken seines Gorgonenhanptes aufrecht er

hält. Man lese es in dem köstlichen Buche selbst nach, wie

er darin von einer viel weniger zaghaften Jungfrau unter

stützt wird, indem sie ihm noch eine gleichfalls gefälschte Re

putation als unfehlbarer Pistolenschtttze andichtet, denn der

schreckliche Iwan schüchtert nicht nur unartige Schuljungen

und unbezähmbare höhere Töchter ein, sondern wird auch von

Erwachsenen gefürchtet und gemieden. Daß aber der Contrast

nicht fehle, dafür sorgt der bewährte Schelm Amor. Die

sanfte Helene liebt den Lehrer, weil sie sein wahres Wesen,

sein gutes Herz unter der schrecklichen Außenseite erkannt, und

die wilde, trotzige Alma, weil sie in ihm das Ideal männ

licher Kraft und Autorität fürchtend verehrt. Streift letztere

Liebe wenigstens für eine dem Flügelkleide der Mädchenschule

entwachsene Dame hart an die Uebertreibung , so sorgt der

Verfasser auch hier wieder für die Remedur, so daß sich am

Schlüsse die passenden Herzen befriedigend und harmonisch,

wie es echten Dichtergeschöpfen ziemt, zusammenfinden. Wie

das geschieht, mag der Leser in dem hübschen Buche selbst

nachlesen, denn der Kritiker soll kein Spaßverderber sein, der

die schönsten Ucberraschungen und Erfindungen vorweg auf

deckt und in ihrem Zauber zerstört. 55.

Jemsseton.

Nachdruck verboten,

Ändrra.

Von Constantius Flood.

Anwrisirtc Uebcrsetznng aus dem Norwegischen,

Ihrem Namen fehlte nur ein Buchstabe, um ein Jungen name zu

sein. Man hörte auch, daß sie Jungenkleider statt Mädchenröckc tragen

müsse; dies war die allgemeine Meinung in ganz Svanehavn und mußte

wohl also die einzig richtige sein; — aber wenn man glaubte, daß die

Röcke sie genirten und man ihr aus diesem Grunde Hosen wünschte, so

irrte man sich vollständig. Andrea — denn sie war es nun einmal —

vollführte nämlich in Röcken, was ein guter Thcil der hvsenbcklcideten

Jugend des Ortes ihr nur mit Mühe nachmachte. Sic konnte auf ein

Paar Schlittschuhen sich wie im Tanze schwingen und auf dem Tanzboden

wie eine Else schweben — und über die Emsen der Stcintrevpen am

Hafen und ülxr all' die anderen halsbrechcnden Unebenheiten zwischen

den Häusern kam sie so sicher mit hüpfendem Schritt hinweg, wobei sie

sich nicht einmal vorsah. Was das Rndern im Kahne mit Paar- oder

Langrudcr anbelangte, so gab es keinen Jungen im Hafen ihres Alters,

der es besser gekonnt hätte, und man erzählte — was noch mehr war —

daß nicht viele Matrosen die Spitze des Mastes schneller erklommen als

sie. Auch hörte man sagen, daß sie mehrere Male das Bvrcnbramscgel

gelöst halte auf dem Schiff, mit dem ihr Vater in See ging, und ver

schiedene Male war sie mit dem Lvotsenbvot allein heimgekehrt. Jedes

Seezeichen und jede Untiefe im Fahrwasser kannte sie sast ebenso gut als

die Lvotfen selbst.

Es war also nicht ohne Grnnd, daß sie Jungcnklcider hätte tragen

sollen. Uebrigcns war aller Aergcr, den diese Untugenden Andrca's her

vorriefen, nichts gegen den, daß einer der besten Seeleute des ganzen

Hafens anfing, hinter ihr drein zu sein, bei den geselligen Zusammen

künften neben ihr zu sitzen und sich mit ihr abzugeben. Und doch war

dies der erste Winter, vor dessen Beginn sie im Herbst zum Pastor ge

gangen war. Worauf sah er denn? Oder nach was ging er denn?

Der alle Jon Torkildsen besaß sein Haus und sein Lvotscnboot;

aber das war auch ungefähr Alles ^ und Andrea selbst — was war sie

anderes als eine aufgeschossene Dirne mit Jungengewohnhciten.

Wäre Jens Jörgensen selbst noch ein Junge gewesen, so hätte man

es verstehen können; aber seine Jugend war bis in die Dreißig gestiegen;

manches Jahr hatte er Schilling zu Schilling gelegt und galt für einen

soliden Jungen, dem wohl wenig Mädchen von Svanehavn einen Ab

schlag gegeben hätten — Etwas, was ihm selbst wohl auch nicht ganz un

bekannt war — denn die jungen Mädchen des Orts, welche so zu sagen

in der See wohnten, verstanden sich Alle etwas auf Garn und Fischerei,

Und was den Jungen nicht selbst gelang, das gelang doch ihren Müttern,
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Es war wahrlich weder die Schuld der Einen noch der Anderen,

daß Jens Jörgcnscn ein »nverheirnthetcr Mann geblieben war bis hin-

auf in seine Jahre, Er halte die Augen bald nach der einen bald nach

der anderen Seile hingeworfen, ohne daß jemals etwas daraus geworden

wäre, und die Leute meinten, das käme daher, daß er selbst noch nicht

genug zum Hciralhen zusammen bekommen zu haben scheine.

Jedes Frühjahr war er noch bis jetzt frei und frank ausgefahren,

wie er gekommen war. Endlich aber — in dem Winter, nach dem Andrea

confirmirt worden war, sah es darnach aus, als ob nun Ernst werden

sollte. Alle Leute in Svanchavn sahen es deutlich genug und ein gut

Theil ärgerte sich darüber — sie konnten nicht verstehen, was der Mann

dächte. Ueberau wo das Mädchen ging, trieb er hinter ihr her, so daß

es für wcltcrfnhrcnc Leute nicht schwer war, die Absicht zu erkennen,

Andrea sah meist genirt «us, wenn Jens Jörgensen sich mit ihr abgab,

und wendete den Kops bald hierhin bald dorthin, als wenn sie nach einem

Borwand suche, um von ihm loszukommen. Bis jetzt hatte sie sich mit

den Kalbcrmachsencn Jungen des Ortes hcrumgetummclt, und das that

sie darum jetzt nicht weniger. Man konnte jedenfalls nicht sagen, daß

sie es darauf anlegte, Jens Jörgensen zu gefallen; doch man sogic noch

von ihr, „daß sie es noch nicht verstände".

Dies Letztere war wohl in etwas richtig, vielleicht ganz und gar

die Wahrheit' denn Andrea hatte bis jetzt zur Sommerzeit nur. daran

gedacht zu segeln oder auf den Klippen der Scheeren umher zu streifen,

und zur Winterszeit ging ihr Sinn nur darnach, Schlittschuh zu laufen,

oder Abends bei den geselligen Zusammenkünften zu tanzen. Eines

Mannes Hausfrau zu werden — am allerwenigsten eines so ernsten, ge

setzten Mannes wie Jens Jörgensen — war ihr nie in den Sinn ge

kommen. Was diesen Letzteren anbetraf, so war er wohl nicht ganz frei

davon, andere Gedanken zu hegen.

Eines Tages, als Jens ihr ein Paar amerikanische Springschuhe ge

schenkt hatte, warf sie ihm dafür ein Paar Blicke zu, die er sich als Ge

winnst anrechnete.

Am Nachmittag selbigen Tages, als er beim alten Torkildsen saß

und grübelte, bekam er jedoch gleichsam ein kaltes Stnrzbad über sich,

als Andrea plötzlich aus dem Hause rannte, die Schlittschuhe in den

Händen und Springschuhe an den Füßen, um sich einem Trupp Jungen

anzuschließen, die zu einer gefrorenen Wasserpfüße im Inneren des Hafens

eilten. — Als Jens nach Haufe schlenderte, hörte er sie hier etliche Heul-

tönc ausstoßen, während sie sich unter dem Jungcnhaufen umher tum

melte. Aber am folgenden Tage halte er ihr cm großes Korallenhals

band verehrt und dafür wieder einen Blick ihrer Augen bekommen, der

Alles wieder gut gemacht hatte.

Andrea hatte so unbeschreiblich gute Augen, und Jens war so ver

trauend, wie nur eine ehrliche Seele sein kann. Wenn Andrea ihn so

ansah, so war es natürlich nicht wegen der Kleinigkeiten, die er ihr schenkte,

sondern wegen feines guten Willens, den sie darin erkannte, und darum

gab sie ihm zum Dank den Blick ihrer „guten Augen". Aus diese Weise

wurdeii nach und nach ein guter Theil Geschenke und gute Augen ge

wechselt, wobei Jens seiner Sache immer sicherer wurde.

Es ist oft der Fall mit Leuten in Jens' Aller, daß, wenn es ein

mal über sie kommt, so kommt es heiß. Dies war wenigstens mit ihm

der Fall. Wenn er eine ehrliche Antwort auf die Frage, woran er dachte,

wenn er Morgens „ausging", hätte geben sollen, so hätte er antworten

müssen- „Andrea", und am Abend, wenn er zur Ruhe ging, so hätte er

wieder sagen müssen: „Adrea". Jens Jörgensen gehörte nämlich zu dcr

Art Leute, welche niemals an zwei Dinge zugleich denken können. Früher

hatte er nur an Geld gedacht — jetzt dachte er nur an „Andrea".

Woran Andrea meistens dachte, haben wir gesagt; aber woran sie

eines Abends dachte, als sie des Balers Lootscnboot auf ein Fclsstück

milten im Hafen festfuhr, wollen wir nicht vcrratlien. Es war dies ein

Felsstück, das jedes Kind des Ortes kannte, und Andrea noch besser als

irgend ein anderes; aber nichtsdestoweniger saß sie da eines Abends in

gutem Wetter mit dem Kahn fest, während die Jungen von Svanchavn

auf dem Damm standen und sie auslachten.

Draußen zwischen den Schreien lag ein großes, ausgetakeltes schwe

disches Schiff, auf welches Andrea den Vater abgesetzt hatte, dann war

sie allein mit dem Lootscnboot an's Land gerudert.

Jens war nicht daheim, er hatte Andrea mit dem Valer abfahren

sehen; wenn sie nicht in Svanchavn war, so schien cs Jens Jörgcnscn,

er habe auch nichts dort zu thun.

Endlich sah sich doch ein Theil Jungen veranlaßt, mit einem Knhnc

zu ihr zu rudern, um ihr zu helfen. Dies war hauptsächlich der aus-

ermählle Kreis, in welchem Andrea sich zu bewegen Pflegte, und sie gc-

nirten sich deshalb auch nicht, sie recht in's Gesicht auszulachen; — nicht

immer würde Andren gestimmt gewesen fein, dies gut aufzunehmcn; sie

koimtc schr hcftig wcrdrn. Dics Mal war indessen ihre ganze Antwort

nur Lachen. Nichts Anderes als ein leises Lachen. Diescs wicderholle

sich fortwährend, indem die Jungen sich anstrengten, das Boot los zu be

kommen, Ivos für die Athcmlosen, dic sich auf's Acußerstc anstrengten, so

ärgerlich wurde, daß die Heftigkeit sich nun von dieser Scilc geltend machte.

Abcr Andrea lächle auch über den Zorn der Jungcn, wie sie über

deren Gcspötte gelacht hatte, uud lachend wanderte sie heim, ein um das

andere Mal verstohlen in die Fenster blickend, während sie langsam den

Fußweg hinanstieg, die Beine wie ein Schulmcidchcn kreuzend nnd die

Röcke mit den Händen stramm an beiden Seiten anziehend, als wollte

sie ihre Füße besehen. Zuweilen löchcltc sie und blieb fast stehen — setzte

ein Bein auf eine Stcinstuse vor und schien sich darin zu vertiefen, den

Fuß zu besehen, bis cs ihr einfiel, daß dies doch wunderlich aussehe —

dann setzte sie ihre eigenthümlichcn Bewegungen mit gesenktem Kopf und

vornübcrgcbcugtem Oberkörper fort. Wie sie sich betrug, als sie endlich nach

Hause kam, soll lieber nicht erzählt werden; aber am folgenden Morgen

nahm sie Etwas vor, was sie bisher wenig gekümmert hatte, sie beschäf

tigte sich nämlich mit ihrer Toilette.

Es mar ein Sonntagmorgcn und man hätte selbstverständlich nichts

darüber zu sagen gehabt, wenn sie sich putzte; aber Andrea hatte sich

selten geputzt. Ein junges Mädchen lernt dics auch nicht in einem Tage,

und darum wurde auch ihre Toilette darnach. Geschmückt war sie aber

doch. Sie hattc ihr schwarzes Confirmationskleid an, welches ihr aller

dings etwas zu kurz geworden war; aber glücklicherweise trug sie neue

Stiefel und blaugestrciftc Strümpfe, in welchen ein Paar Füße steckten,

die durchaus keinen Grund hatten, sich zu verbergen. Eine weiße Blonde

am Hals, eine blaue Schleife an der Brust und ein blaues Band in die

Haare geflochten, vollendeten das Wert, welches, als sie sich im Spiegel

besah, ihr sehr gelungen vorkam, und Jens Jörgensen würde gewiß das

selbe gefunden haben,

Sie sah vielleicht etwas aufgeschossen aus in dem kurzen Kleid;

ihre Figur war wohl etwas zu breitschultrig uud was ihr Gesicht an

betraf, so war cs vielleicht etwas zu breit an den Backenknochen, ivurdc

zu schnell schmal gegen das Kinn zu, welches etwas zu spitz endete; auch

dic Stirn hätte hübscher sein können, aber ihre Nasc war reizend, und sie

hatte einen süßen kleinen Mund, ein Paar gute, kecke, blaue Augen, welche

die Mängel ihres Gesichtes vcrgcssen ließen, ebenso wie dcr schlanke Wuchs,

die zu breiten Schultern.

Aber für wen hatte Andrea sich heute geschmückt? Die außer

gewöhnliche Begebenheit, daß sie dieses gethan, bekam übrigens Niemand

in Svanchavn zu wissen, aus dem cinsachen Grunde, weil sie sich nicht

außer dem Hause zeigte. Nachdem sie mit ihrer Toilette fertig war, hielt

sie sich durchaus daheim und verbrachte dic Zeit an den Fenstern , welche

zur See hinausgingen.

Dieselbe war ganz glatt und still, gerade wie es am vorhergehenden

Tag draußen in den Schemen gewesen mar, und dic nackten Mäste des

großen schwedischen Schiffes schienen über dic fernsten Felsen hinaus zu

ragen. Ob diese drei Mäste Segcl und Wind bekommen sollte», schien

sie am meisten zu beschäftigen; dcnn der allerleiseste Luftzug, der sich

durch die Bewegung der Wolken bemerkbar machte und ein tieferes Blau

über die See hinzog, brachte einen Farbenwechsel auf ihren Wangcn

hc'rvor.

Einc Zeit lang machte dcr Westwind sich dazu auf, einen breiten

Streifen mitten durch die Bucht zu ziehen, welche langsam ansing, sich zu

kleinen Wellen zu kräuseln. Dcr Flieder draußen beugtc seinc nackten

Zmeigc und etliche spiiiblühende Blumenstengel sahen aus, als ob sie an
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fingen zu frieren. Aber fror Andrea nicht noch mehr? Als der West

wind nach und nach stärker wurde, schien er die Rosen von ihren Wangen

wegzublasen, bis sie Plötzlich, wie wcnn cinStmm sie zurückgcweht hatte,

ihr beide Wangen, Stirn und Hals wiederum bedeckte».

Ein Boot war plößlich sichtbar geworden, welches dem Hafen zu-

rudertc, und hinten in demselben stand ein junger, schlanker, etwas schmal

gebauter Mann, welcher, als das Boot an's Land stieß, aus die Brücke

sprang.

Andren war die Erste im Ott, die ihn gesehen hatte; sie blieb stehen

und spähte, bis er auf des Lootsen Torkildsen Haus zu kam, an dessen

.venslern Andrea den ganzen Morgen Wache gestalten hatte, mit un

ruhigem Herzschlag und bald bleichen, bald rothen Wange»! cibcr nun

halte sie ein Gefühl, als sollte ihr Herz plötzlich aufhören zu schlagen.

Sic wußte weder aus noch ein — halte nicht eincn einzigen klaren Ge

danke», aber fühlte eine instinclinäßige Lust sich zu verstecken. In den

wenige» Minuten, die der fremde Seemann gebrauchte, um Jon Tor-

kildsen'S HauS zu erreichen, war Andrea in der Küche gewesen, halte die

Thüren eines große» Schlankes geöffn«, indem sie ein und aus sprang;

lies in die große Stube, dann hinauf in's Speicherziiiinier, endlich wieder

biliuntrr in die große Stube, hinter ein Himmelbett, in dessen Umhang

sie halb eingewickelt stand, als die Thürs aufging — zwei bis drei Schritte

Hörle sie über den Boden, dann fühlte sie zwei Arme uni ihren Leib,

welche sie eine Zeit lang festhielten, bevor sie sich losreißen konnte.

Derjenige, der sie festgehalten hatte, war ein frischer Sccjunge, mit

ein Paar großen, braunen, unruhigen Augen, wovon das eine etwas

schielte i aber es waren zwei warm funkelnde Augen, welche einen wunder

baren Eindruck auf Andrea gemacht hatten, als sie ihn zum eisten Mal

auf dem schwedischen Schiff sah, .Es schien ihr, als habe sie früher nie'

mals in Augen hineingesehen — und als seien die Scinigcn die Ersten

gewesen. War jedes Auge so wunderbar hinein zu schauen? oder mar

cö nur d«j Seinige? Es mußte nur das Seinige sein — so hatte noch

niemals ein Auge sie angesehen, so daß eine ganz neue Welt von Ge

danken und Träume» in ihr erweckt wurde, so daß sie die ganze Welt

vergaß, in der sie bis jetzt gelebt und sich gefreut hatte, nur um an ihn

zu denken.

Als sie an Bord der Fregatte zum ersten Mal in seine Augen ge

sehen hatte, als er ihr ein Glas sprudelnden spanischen Weins reichte,

sühltc sie eine Eiregung, wie sie niemals früher ihr Herz berührt hatte;

aber nun, da sie wieder Auge in Auge mit ihm stand, nachdem sie eine

ganze Nacht von diesen Augen geträumt hatte, da bemächtigte sich ihrer

halb Schrecken, halb unbegreifliche Fröhlichkeit, welche ihr Blut wie im

Fieber strömen ließ.

Wie lange er bei ihr war — was er ihr sagte, was sie ihm ant

wortete, verwirrte sich bei ihr; und als er fort war, schien ihr das Ganze

wie ein Traum; aber ein Traum, der bei ihr eine Empfindung hinter

lassen Halle, als sollte sie in ihm leben — vielleicht ihr ganzes Leben.

In Sehnsucht?

Nein, er wollte wiederkommen und sie mitnehmen, so viel erinnerte

sie sich.

Wie lange sollte sie warten?

Darüber dachte sie nicht nach; sie sühlte, daß sie ihm gehöre für das

ganze Leben.

Arvid! Arvid!

Es war Wonne, nur seinen Namen auszusprechen — und sie rief

ihn mehrere Male aus, während sie am Fenster stand und sah, wie der

Westwind sein Schiff zwischen den Inseln hindurch wegführte.

Am Abend mar Tanz im Ort und einige junge Mädchen kamen

und nahmen Andrea mit sich dahin, Sie schien kaum zu wissen, wo sie

ging oder stand; aber tanzen konnte sie auf ihre clfenartige Weise, und

ihre Augen glänzten und leuchteten von all' der Fröhlichkeit, die ihr Herz

erfüllte. Solche Augen hatte Jens noch niemals von ihr bekommen, und

so hatte auch wohl niemals Jemand sie im Tanze geschwungen, als er

am Heuligen Abend, In des starken Seemanns Armen wirbelte sie rund,

so daß Sinn und Verstand allen Anderen als Andrea vergangen waren,

^Schluß folg,.)

Aus der Kauptftadt.

F. Ä. von Kaulbach in Schulte's Kunstsalou.

Es ist an dieser Stelle oft betont worden, daß die Bildnißmaleiei

nur mit ihren höchsten Spitzen in das Gebiet der reinen Kunu himi»-

reicht. Das Streben nach der äußerlichen Ähnlichkeit mit einer an sich

uninteiessanten Person bedingt eine euutr« <!u«ur urteilende Unfreiheit,

die selten ein echtes Kunstwerk zu Stande komm, » läßt. Im günmgsien

Falle wird der Schmerpunkt in das Accessit veilegt. und das a!xo»ttvici,e

Individuum, Tapezier und Schneider haben in gleiche,» Maße G »»d.

sict> bei dem Maler zu bedanken. Die geschäftsmäßige Portmiimalcrei iii

die milchende Kuh des Künstlers, dessen Haushallungsbuch die Vivglaphei,

kommknder Jahrhunderte intercssiren mag.

Die Bildninmalcrci überhöht sich erst da zur freien Kunst, wo sie

einer Reihe von Aufgaben genügt, die wir unter den allgemeinen Begriff

der Menschendarslellung zuiammcnfasjen möchten. Die bestellte äußeie

Aehnlichleit wird vom Selbstzweck zu einer Gelegenheit heraogcdriickl, ein

Individuum in seiner charakteristischen Eigenart zu erfassen lind so nach

zubilden, daß es sich im Contrcfei erschöpft.

Unter den reichsdeutfchcn Malern müßten wir nur zwei anzufttkre»,

die dieser höchsten Aufgabe voll genügen, Lenbach und I. A, Kanlb„a>.

Was der Ersten an Energie der Charakteiisi>k voraus hat, crieur der

Letztere durch ein künstlerisches Feingefühl, das weder zu viel noch zu

wenig gibt. Mahnt Lenbach an Rembrandt, so erinnert Kaulbach an

van Dyck. Eine gewisse Vornehmheit des Arrangemenis, das Hinein

rücken des Individuums in eine bestimmte, seinem Charakier entsprechende

Po>c oder Situation unter Vermeidung jeder theatralischen Absichllichkeit

mocht aus jedem seiner Bildnisse ein harmonisches abgeschlossenes Knast

merk. Unter den im Schulte'ichen Kunsisalvn ausgcstelllen Puunms

Kaulbach's gebührt dem seines Vaters der Vorrang. Die liuke Hand

auf die Armlehne eines rothen Sessels gelebt, die andere mit der Brille

über das Knie hin vorgestreckt, sitzt er in ruhig beschaulicher Haltung im

Profil und scheint in die Prü'ung eines jenseits des Rahmens gedachten

Kunstwerkes versunken. Der prächtige G'ciscnkopf mil dem vollen, er

grauenden Haar und Bart, der ruhige, cvnccntririe Blick drs Auges unter

den buschigen Brauen hervor, der ichaubcnartige , pelzbcsegte HnuSrock,

die prächtig gemalten Hände das Alles drängt fich dem Beschauer »ich!

auf, sondern schließt wie absichtslos zu einticillichcr Wirkung zusammen,

Ueber dem ganzen Bilde liegt ein Zug der Selbstgenügsamkeit, der liebe

vollen Behandlung eines DarstellungSobjectes, mit dem sich der Künstler

allein weiß, ohne an das liebe Publikum zu denken.

Eine gleiche Intimität schließt das Salonportrait aus, das in den

Räumen, in denen sie die Gesellschaft empfängt, an die abwesende Herrin

des Hauses erinnern soll. Der Zweck des Bildes bedingt einen glän

zenderen Aufputz, ein gewisses conveniionelles Aussichherausgehen der

Persönlichkeit, Ader auch hier brwahrt Kauldach sein ftincs künstlerisches

Taktgefühl vor jedem Zuviel im äußcllichen Apparat, Er malt eine

Dame der Düsseldorfer Gesellschaft in schwarzer Allasrobe, deren Schleppe

sie mit der linken Hand nach vorn rafft, währen > sie mit der rechten einen

kurzen, broncefarbenen , mit Pelz besetzten Umhang über den entblößte»

Schultern zusammenhält. Die ganze Pose der majestätischen, voll auf

gerichteten Figur ist ebenso ungesucht, wie der Ausdruck des edlen, dem

Beschauer zugewandten Kopses, Ei» Salonportrait im besten Sinne des

Wortes, hält es sich mit absoluter Treffsicherheit in der Mitte zwischen

dem steisen Ceremonicn- und dem Grimassen schneidenden Modebildc.

Für das Boudoir bestimmt erscheint das Portrait der jungvermahllen

schönen Tochter eines bekannten Berlagsbuchhündlers. Die gra iösen

Schultern mit einem leichten Flor umhüllt,, in der Hand eine gelbe Rose,

hat sie eben ihre Toilette umerorochcn, um den blonden Kopf mit den

unregelmäßigen, aber fein geschnittenen Zügen dem Beschauer zuzuneigen

und ihn halb träumend aus den klugen grauen Augen anzublicken. Der

Reiz des Bildes liegt in einer knospenden Anmuth, in einem ansprechenden

Ausdruck, der zugleich von zarter Mädchenhaftigkeit und erwachendem

fraulichen Selbstbewußtsein zu erzählen weiß.

In das Gebiet des Jdealkopfes hineingerückt ist ein weibliches Brust

bild in Pastellsarben. Diese soft vergessene, im letzten Lustrum neu er

weckte Technik wird seit einiger Zeit so vielfach zu häßlichen Modemalcrcicn

gemißbraucht, daß es eine wahre Freude ist, einmal zu sehen, ivie dank

bare Ausdrucksmittel sie der Hand des echten Künstlers bietet. Die

seinen Umrisse des dunkelhaarigen, leise nach oben gerichteten Mädchen-

kopscs mit den großen feuchlschimmernden Augen sind wie hingehaucht,

die Textur der grobkörnigen Pappe tritt überall hervor und dient doch,

kaum mit dem Stifte übergangen und nur hier und da mit leichten Farben-

andeutungen aufgchöht, zur weichen Herausrundung der Formen. Die

Modellstudie hat sich ungezwungen zu einem lyrischen Stimmungsbilde

entwickelt, dessen unbestimmter Melancholie die zarte Pastelltechnik zu

Hülfe kommt.

Die Vielseitigkeit Kaulbach's documentirt sich in einer reizenden

Kindergruppe, die Enkel eines Berliner Financiers darstellend. Im

weißen Pierrotcostüm mit kegelförmigem Filzhut und schwarzen Schuhen

und Strümpfen, stehen und sitzen zwei Knaben und die, Mädchen in,

Alter von sieben bis zehn Jahren in einer Linie und lachen und Posiren

aus dcni Rahmen heraus. Gewiß, auch diese Kinder Huden g wüßt, daß

sie gemalt werden sollten, aber gerade in diesem Bewußtsein sind sie ge
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malt und die Absichtlichkeit wird zur keck erfaßten und dargestellten kind

lichen Naivität.

I^st, not Ivä«t sei ein in Aquarellfarben gemalter Fächer ermähnt,

eine graziöse Mikadosccnc darstellend. Kaulbach ist bekanntlich Einer

unserer begabtesten Carricaturenzeichner. Hier zeigt er jenen glücklichen

Humor, der für die fremdartige japanische Anmuth, die sich im Laufe

weniger Jahre durch Vermittelung der steifleinenen Britten halb Europa

eroberte, Sinn urid Auge hat. 'i'Kro,; littl« i»s,i>I« irnni vv«,

so schweben sie, sich fächernd und in den Hüften wiegend vor dem ver

gnügt grinsenden Mikado und feinein gemülhvvllen Scharfrichter einher

und bilden die denkbar angemessenste Füllung der gesährlichsten Waffe

weiblicher Coquetterie. <Z. A.

Dramatische Aufführungen.

„Die Nibelungen."

Ein deutsches Trauerspicl in drei Abtheilungen von Friedrich Hebbel.

Bom „Hürnen Seifried" Hans Sachsens bis auf Richard Wagncr's

hehren Helden ist ein weiter Weg, und unzählbar mögen die dazwischen

liegenden Versuche sein, den riesenhaften Nibelnngenstoff bühnenmäßig um

zuformen. Um die Mitte unseres Jahrhunderts beherrschte Raupach's

ihcatcrmirksamer „Nibelungenhort" die deutschen Bühnen, die großen wie die

kleinen, und an den scntimentalischcn und idyllischen Liebesscencn zwischen

Siegfried und Kriemhild ergötzte sich Jung und Alt. Auch Friedrich Hebbel,

der Sohn der Holstischcn Marschen, sah Raupach's derb zupackende Be

arbeitung ans der Bühne des Wiener Bnrgtheaters, und damals war's,

daß er den Entschluß faßte, den dramatischen Schatz des Nibelungenliedes

für die Bühne flüssig zu machen. Hatte er doch schon als Kind beim

Grolle» der nah benachbarten Nordsee das Knabenbuch vom Siegfried

mit junger Begeisterung durchgelesen „an einem schönen Maicntag". Nun

sah er sie vor sich, die unvergeßlichen Gestalten, handwerksmäßig nur

nachgebildet, und dennoch wirkend mit der unmittelbaren Macht der Bühne;

und Christine Engehausen, des Dichters Weib, war die zornflammende

Rächerin Kriemhild. Er selbst hat es uns gesagt, da er der Lebens-

genossin sein Werk zuschrieb:

„Denn diesen Abend ward mein Jugendtraum

Lebendig, alle Nibelungen traten

An mich heran, als wär' ihr Grab gesprengt,

Und Hagen Tronje sprach das erste Wort."

Es ist bezeichnend für Hebbel's Art, daß ihm der grimme Tronjer

früher nahe trat, als der hellblickende Siegfried; nicht Herrn Siegmund's

blonder Sohn: Hagen ist der männliche Held dieses deutschen Trauer

spieles, dessen zwei erste Abteilungen („Der gehörnte Siegfried" «nd

„Sicgfried's Tod") wir im „Berliner Theater" des Herrn Barnay

gesehen haben.

Heinrich Laube, dessen etwas nüchterne Klarheit den Hebbcl'schen

Titanendrang mit' kühler Steptik betrachtete, sagt irgendwo, der Dichter aus

dem friesischen Holstein habe immer etwas behalten, was an den Bauern

erinnert, der „bei aller Biederkeit mißtrauisch und listig bleibt unter den

Städtern," und mit scharfem Wort trifft er Hebbel's „nur literarisches

Nervengeflecht, das mit dem Publikum in gar keinem Zusammenhang

stand." Unsere Anschauung findet eben da des Dichters Stärke, wo der

Thealermann seine Mängel rügt. Ter Dramatiker Hebbel war in alle

Wege Concessioncn an den Geschmack der Menge abgeneigt, er war ganz

und gar Original; und mag man seinen Absonderlichkeilshang spöttelnd

vermerken, so wird man ihm mindestens nachrühmen müssen, daß er sich

die Wege selbst gebahnt hat, mit eigener, starrer Hand, durch Fclfenwändc

und dorniges Gestrüpp. Hebbel mar kein Epigone, er war „selber Einer".

Und das ist es vor allem Anderen, was wir an ihm bewundern

und was uns jeden Versuch, seinen muthigen Gedichten eine Heimstätte

zu erobern auf deutschen Bühnen, mit großer, mit hoffender Freude be

grüßen läßt. Dieser verwegene Bauer mit den weichen, träumerischen

Zügen, mit seinem tiefinnigcn Abscheu vor allen philosophischen Specu-

lalionen, er ist für unser schmachgemuthes Bühnenleben wohlthiitig und

»olhwendig wie ein brausender Gewittersturm nach schwüler Stille. Gleich

dem Mitteldeutschen Otto Ludwig ist er ein Kind des Flammenjahres

l«13 und ein Geistesverwandter Grabbe's. In allen Dreien erhebt schon

zu Anfang dieses Jahrhunderts der Naturalismus sein Haupt, und wir

erkennen am besten in ihrer Betrachtung, daß die moderne Literatur

strömung nicht von heute und gestern datirt. Die ganze Romantik war

nur eine lange, nothwendige und weittragende Episode in der natura

listischen Bewegung, und daß dieses romantische Intermezzo noch nicht

beendet ist, lehrt am deutlichsten der Blick auf die großen Führer der

Schu!c in Nord und West, auf Ibsen und Zola, die späten, verkappten

Romantiker, und auf Richard Wagner, den Symboliker der Musik,

Gemein ist ihnen die Vorliebe für sogenannte „peinliche" Stoffe, für

die Nachtseilen des menschlichen Daseins: gemein auch die gewaltsame Art

der Production, jene seltsam fesselnde Mischung von Brutalität und Künst-

lichkcit, die das unverkennbare Merkmal der DKadenee bildet. Nicht aus

der überquellenden Bcsißesfülle, nicht aus ererblcm Reichthum schöpfen

sie, die Hebbel und Ibsen, die Wagner und Zola; sie sind allesammt ein

seitig und arm an eigentlicher Erfindung. Aber der gewaltige Wille und

die kraftvolle Eigenart ihrer Anschauung erhebt sie für uns Moderne thurm

hoch über die behaglichen Rentner des klassischen Kapilalbesitzes. Hebbel,

der breitspurige Holsteiner, ist ein ganz moderner Künstler, und ich möchte

glauben, daß die Zeit für seine durchaus subjektive Kunst erst jetzt gekommen

ist. Die Werke der Norweger finden heute freudige Aufnahme überall, wo

nicht grttmclndc Ucberllughcit oder heißspvrnigcr Chauvinismus ihnen die

Wege zu sperren suchen: unser Geschlecht wird auch den Dichter der

„Maria Magdalena" verstehen, dessen ungetrübter Bauernblick durch den

Firniß den morbiden Boden unserer Kultur erkannt hat.

Der Hebbel der „Nibelungen" ist ein Anderer und muß ein Anderer sein.

Mag sein, oaß ihn auch hier zunächst der menschliche Conflict verlockt hat; die

Aufgabe mag ihn gereizt haben, aus dem lieblichen Magedein vom Königshof

der Burgunder die wilde Rächerin zu entwickeln, die in des ungeliebten

Gatten Brautbctt steigt, unr für den Geliebten blutige Rache zu rüsten. Das

war so recht ein Zwiespalt nach dem Herzen unseres Dichters: Judith,

Kriemhild und Rhodope (in „Gyges und sein Ring") — ohne Liebe er

geben sie Alle sich dem Manne. Auch darin ist Hebbel ganz modern und

ganz realistisch: das rein abstracte Gefühl der Liebe beherrscht und be

stimmt seine Menschen nicht; ihr Empfinden ist ein durchaus persönliches,

und real sind die Motive ihres Handelns bei aller oft genug grotesken

llcbertreibung in Affect und Sprache. Aber schließlich muhte er dem

epischen Stoff ein gut Theil seiner eigensinnigen Subjcctivität opfern, und

wenn er dadurch vor schrullenhaften Extravaganzen bewahrt blieb, sv

ward er doch mehr zum kraftbewußten Behauer eines möchtigen Roh

stoffes, wo er sonst ein freistrebender Neuschöpfer sein durfte. In ener

gischer Zusammenfassung erscheinen die vertrauten Vorgänge aus dem

alten Heldeusang vor uns, bühnenplastisch geordnet, doch kaum drama

tisch im eigentlichen Sinn. Sicgfried's Eintreten für den Liebe werben

den König, ein Höhepunkt der Handlung, kann nur erzählt werden, und

auch sonst ist der Dichter gezwungen, zu dem alten Hausrath der Tra

gödie, zu allerlei lästigen Vertrauten und zu umständlichen Berichten seine

Zuflucht zu nehmen, um das großgewachsene Epos in's dramatische Pro

lrustcsbctl zu zwängen.

Sieben lange Jahre hat Hebbel diesem Werk gegeben, obwohl er

sich bei anderen, Anlaß als Gegner des Horazischen „IVouum prem»wr

in irnrmru" bekennt. Von so viel fleißiger Mühe ist manche Spur ge

blieben; oft vermißt man Frische, öster Laune. Die rechte Lebensfreudig-

feit fehlt selbst dem Siegfried, so trotzig und keck er sich gehabt; die son

nige Nrsprünglichkeit, die hier gefordert wurde, war dem schwerfälligen

Choleriker versagt: er hat die Thräne, und auch der heiße Zornruf steht

ihm zu Gebot; das helle Lachen harmloser Lust muß er künstlich erzeugen.

So erscheint uns das Borspiel vom gehörnten Siegfried als der Trilogie

schwächlichster Theil, Siegfried's Ermordung aber und die Tvdtenpröbe

im Dom, endlich der Nibelungen Roth und Ende bilden die ragenden

Gipfel in dem zerklüfteten Höhenzug dieses anspruchsvollen Werkes.

Auf den nordischen Edda-Mythus ist Wagner zurückgegangen und

hat einige Gestalten geschaffen von bleibender Pracht. Nicht so Hebbel;

er hält sich getreulich zum Liedc, und nur einmal, in der Gestalt Brun-

Hildens, drängt das nordisch-heidnische Element hervor, ohne zu bühnen

klarer Anschaulichkeit zu gelangen. Brunhild. die halbgöttliche Erbin der

Walküren und Norncn, bleibt uns unverständlich, und wir können ihn

nur ahnend erkennen, den Zauber,

„Durch den sich ihr Geschlecht erhalten will,

Und der die letzte Riesin ohne Lust

Wie ohne Wahl zum letzten Riesen treibt."

Allzu flüchtig nur ist der weltgeschichtliche Zwiespalt gestreist zwi

schen christlicher und heidnischer Anschauung, und gegen Ende der ziveiten

Abthcilung drängt sich von außen ein frömmelnder, dogmatisircnder Geist

herein in das Gedicht, der schließlich, nicht zum Bortheil des rein mensch

lichcn Gehaltes, ganz die liturgischen Formen annimmt.

Man sollte das dreigctheiltc Trauerspicl, das „elfactige Nibelungen-

nngeheucr", nach des Dichters eigenein Wort, nicht zerreißen, wie es im

„Berliner Theater" geschah. Thalsächlich haben wir nur ein Fragment

gesehen, wenn wir Kriemhild im Dom verlassen, unter dem milden Zu

spruch des übereifrigen Kaplans. Zweckmäßigkeitsgründe mögen Herrn

Barnay bestimmt haben, vorerst nur die beiden ersten Theile der „Nibe

lungen" uns vorzuführen, den Dank aber, der seinem Thun schon jetzt

gebührt, wird er mächtig steigern durch schnelle Vorbereitung von „Kriem-

hild's Rache".

Freilich wird es dazu vor Allem nöthig sein, eine Kriemhild zu

finden. Die Dame, die mit vielem Aufwand von Schminke und Patherik

für Siegfriedens Gemahl sich ausgab, wird es nicht sein dürfen; wenn

man für den Bretlcrstil, der girrt und flötet, wo er empfinden, der schreit

und grimassirt, wo er zorniges Weh darstellen soll, einstens ein übles

Beispiel braucht, hier wird man es finden können. Besser war der jugend-

kccke, freilich etwas nüchterne Siegfried (Herr Bas il), und wacker der stahl

harte Hagen des Herrn Kraußneck; Beide suchen realistische Wirkungen

und Beide finden sie ost auf Kosten der tieferen poetischen Durchdringung.

Anders steht es mit Frau Clara Ziegler. Sie war Brunhild

und in allem Bildlichen herrlich durch des Leibes Ricsenmaß, das weit

hinausragt über Alles Menschliche. Aber wie sie aussieht, so spielt sie:

jede einfachste Empfindung wird aufgebauscht, ein durcheinander fluchendes

Wogenmccr von rein auf den sinnlichen Wohlklang abgestimmten zarten

und starken Tönen ergreift den ahirungsloscn Hörer und lullt sein Denken

ein in leichten Schlummer. Plötzlich hört er lärmendes Beifallsgetöse;

er erwacht und sieht die Diva der Tragödie in schöner Pose dahingefunken

oder stolz erhoben zu schmindelhaftcr Höhe. Es wäre nicht schwer, auf

Schritt und Tritt der Schauspielerin die derbsten Jrrthümcr nachzuweisen,

nnd trotzdem wirkt sie auf Alle, die da glauben, wenn man nur Worte

hört, es müsse sich dabei was denken lassen. Dazwischen ein mitunter

wunderbares Treffen aus dem Jnstinct heraus, nnd ein Besitzstand von

Bütteln, die ihres Gleichen nicht haben. Welch' eine Künstlerin konnte

Frau Zieglcr werden, die nun nicht viel mehr ward als eine glänzende,
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efeierte Gcsckmacksverderberin! Sie ist außerordentlich gefährlich in ihrer

auschigen Deklamcttionsdrapirung, hinter der sich so wenig verbirgt; und

darum muß sie ein Jeder ungern sehen auf hauptstädtischen Bühnen,

der dem gespreizten Wesen einer absterbenden Kunst nicht neuen, trüge

rischen Schimmer verliehen sehen will.

Eben sind 28 Jahre vergangen, feit Dingelstedt die „Nibelungen"

auf die Weimaraner Hofbühne gebracht; das erste Theater, welches seinem

Beispiel folgte, war das Königliche Schauspielhaus in Berlin, damals

noch etwas wie ein Kunstinstitut. Seitdem ist das Riesenwerk von unse

ren Bühnen lange verschwunden; Hebbel, der Nordländer, hat nur in

Wien eine Heimath finden können, unsere Theaterleiter brauchen ihn nicht,

wie es scheint.

Herr Barnay hatte das Trauerspiel sachgemäß inscenirt und alle

sonst von ihm beliebten Bcrirrungen in das Gebiet des Ausstattungs

stückes glücklich vermieden. Da außer der Kricmhild noch eine ganze

Reihe von wichtigsten Rollen — Gunther, Frau Ute und Frigga — völlig

ungenügenden Krästcu anvertraut war, mußte man es aufrichtig be

wundern, daß die Vorstellung in ihrer Gesammtheit einen überwiegend

erfreulichen Eindruck machte. Freilich sollte Herr Barnay sich und dem

Publikum feine Regicerfolgc nicht gar so schwer machen,

Maximilian Warden.

Notizen.

lksureuse? ?är ^lari« <1u Lesiiieräz. (?»n», I>I„u, Nsurrit

S <^i«.) — Ein spannender und gehaltreicher Roman, welcher ein hübsches

Bild von französischem Leben in der Provinz zeichnet und zugleich sich

mit der Frage der Ehescheidung beschäftigt, welche schon seit geraumer

Zeit alle Kreise Frankreichs auf das lebhafteste erregt. Eine geistvolle

Frau bietet durch ihren Verkehr Gelegenheit zu allerlei Betrachtungen

über Kunst, Wissenschaft und Religion. Obgleich eine sträfliche Neigung

den Angelpunkt des Romans bildet, ist derselbe doch frei von Anstößig

keiten, wie dieselben von der jetzigen Schriftstcllerwclt so oft beliebt wer

den. Die Berirrung von Arlettc Alban ist nur Anlaß, ihre Herzens

kämpfe zu erklären. Der Ausgang des Romcmcs läßt die Heldin unter

dem Drucke der Strafe erscheinen, welche ihr Bergehen ihr zuzog. Wv'

mit du sündigst, damit sollst du gestraft werden, so klingt das Werk aus.

Lenzfahrt. Gedichte von Hermann Kiehne. König Hübich.

Erzählende Dichtung von Hermann Kiehne. (Dresden, Wilhelm Hoff-

mann ) — Ein junges, frisches Dichtertalent, das uns durch feine Liebens

würdigkeit, seinen heiteren Lebcnsmuth und seine helle Freude an allem

Schönen und Köstlichen anspricht. Besonders in den Abschnitten „Wan

dern" und „Spielmcmnslcben" singt und schallt es von behaglicher Dascins-

frcude und warmem Gefühl für die Wunder der schaffenden Natur. Aus

dem „Fraucnbuch" klingen uns Töne voll herzgewinnender Innigkeit ent

gegen, und in den „Liedern und Bildern" wird Bergangenes im Schimmer

der Poesie Mieder lebendig. Viel neue Weifen werden freilich nicht an

geschlagen und auch dem kleinen Epos fehlt es an Originalität. Dafür

entschädigt durchgehcnds ein Ton jugendlicher Begeisterung für das Schöne

und ein tiefes, sonniges Dichtergemitth. Nur muß Hermann Kiehne noch

viel strengere Selbstkritik üben; nicht jedes hübsche, leicht hingeworfene

Lied ist auch schon Werth, gedruckt zu werden, und in formeller Beziehung,

besonders in den Reimen, lassen manche Gedichte zu wünschen. Ebenso

wäre der erzählenden Dichtung eine strengere Fassung und klarere Ueber-

sichtlichkeit zu wünschen gewesen. Im Ganzen aber haben wir es hier

mit einem ansprechenden zungen Talent zu thun. t—».

Mehala. Eine Erzählung aus den Marschen. (Berlin, I. H.

Schorn.) — Menschen und Gegenden, die dem Alltäglichen fern liegen,

sührt uns das Buch vor. In der Mitte steht Mehala-Glory, eine eigen

artige Frauengestalt, die einen ihrer Unwürdigen liebt und gegen die Liebe

eines Anderen vergeblich kämpft. Ihr Schicksal liegt in den Händen eines

Mannes, der vor den entsetzlichsten Verbrechen nicht zurückscheut, um ihren

Besitz zu erlangen. Der Kampf zwischen Beiden durchzieht die ganze Er

zählung und vermag den Leser zu fesseln, so daß er Inkonsequenzen über

sieht. Daß Beider Ende ein tragisches ist, folgt mit Nothwendigkeit aus

Allem, was vorhergeht. Das Buch ragt über die gewöhnliche Roman-

lileratur hinaus.

Blüthen und Perlen englischer Dichtung in deutscher Ueber-

tragung. Eine Anthologie eigener und fremder Ueberfetzungen aus dem

Englischen von Victor Hampe. (Holzminden, C, C, Müller,) — Diese

Sammlung verdient das beste Lob. Denn ihr Herausgeber hat nicht

nur eine Reihe von Meisterwerken der englischen Dichtkunst mit vollstem

Bcrständniß und feinstem Formgcfühl selbst mustergültig übersetzt, fon

dern auch die besten Verdeutscher englischer Poesien, darunter besonders

Freiligrath, Heine und Strodtmcmn, zu Worte kommen lassen. Wir fin

den in dem kleinen, musterhaft ausgestatteten Werke die schönsten Gedichte

von Shakespeare, Milton, Aoung, Thomson, Burns, Goldsmilh, Byron,

Shelley, Tennyson, Longfellow und vielen Anderen mit vielem Gefchmacke

ausgesucht und nebeneinandergestellt, und glauben, daß der Herausgeber

seine in der Vorrede ausgesprochene Absicht, die Leser zum Studium der

Originale anzuregen, wirklich erreichen wird.

Schriftstellerroman. Von B. v. Suttner, (Dresden, Pierson.)

— Ein nicht uninteressanter Bcrsuch, eine moderne literarische Existenz zu

schildern. Der Anfang liest sich wie ein Sensationsroman, dann wird die

Schilderung behaglicher, tiefer greifend, die Erzählung fesselnd. Offenbar

hat aber die Verfasserin ihre Modelle nicht modern genug erfaßt, weshalb

uns diese Journalisten ziemlich altväterlich vorkommen. Auch die naive

Schilderung des gewiß miterlebten Berliner Schriftstellercongresses, wo

einige Theilnchmer sogar mit Namen genannt werden, beweist, daß die

Autorin nicht ganz „zum Bau" gehört. Sonst spricht aus der sorgfältig

stilisirten Arbeit ein entschiedenes Talent, das seine eigenen Wege sucht.

Gesammelte Novellen von C, v. Schwarzkoppen. Den Inhalt

dieser in Zeitschriften abgedruckten Novellen bildet die Liebe, nicht die himmel

stürmende, alle Schmitten durchbrechende Leidenschaft, sondern die gesunde,

robuste Liebe, die wohl einmal vom rechten Wege abirrt, sich aber immer

iviedcr auf die gerade Bahn zum soliden Ehestände zurückfindet. Wo

einmal ein unschuldiger kleiner Jrrlhum in der Wahl des geliebten Gegen

standes mit unterläuft, da wird er bei Zeiten corrigirt. Nur die erste

der sechs Erzählungen nimmt einen Anlauf zur Schilderung tragischer

Herzensconflictc, und hier verrüth die Verfasserin ein bcmerkenswerthes Ta

lent für die Darstellung erregterer Scclenzustände. Die fünf übrigen No

vellen spielen in kleinen Städten, sind flüssig erzählt und geben in engem

Rahmen ein anschauliches Bild von dem dort herrschenden Stilllcbcn,

8- m.

Gedichte von Amtlie Godin. Mit Bildniß der Verfasserin

(München, Theodor Ackermann.) — Die geistvolle Schöpferin der Jugend

märchen und der „Sturm- und Friedcn"-Novellen legt mit dieser Gedicht

sammlung einen lyrischen Ucberblick über ihr Leben in unsere Hände.

Die Gedichte erweisen sich fast alle als Gelcgenhcitscrzcngnisse, in welchen

die Dichterin das Glück und das Leid eines reichen, vieibewegten Lebens

kund thut. Sie sind tief empfunden, voll schöner Gegenständlichkeit und

immer vollendet in der Form. Zuweilen überrascht uns eine geistreiche

Wendung in ihnen wie eine Offenbarung oder zeigt sich in ihnen uns

eine lyryche Perle von wirklich einzigem Werthe, so daß sich ein Suchen

und Nachforschen reich belohnt.

Die Entmickelung der deutschen Arbeitercolonien. Bon

G. Berthold. (Leipzig, Duncker K Humblot,) — Diese zu den Schriften

des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wvhlthätigkeil gehörige Arbeit

des bekannten Berliner Statistikers enthält reichhaltiges und interessantes

Material. 188K gab es im Deutschen Reiche 16 Arbeitercolonien, ein

schließlich der katholischen Arbeitercolonie Elkenrolh im Regierungsbezirk

Koblenz. Mehrere andere Colonien wurden geplant. 1887 wurde nach

Zeitungsnachrichten auch eine katholische Colonie für den Norden West-

Pholens projectirt. K. v.

Die Rosen von Tyburn. Trauerspiel in fünf Acten von

A. Fitger. (Oldenburg, Schulze.) — Das Stück spielt in der traurigsten,

von Greuel und Schmach erfüllten Zeit der englischen Geschichte und führt

uns im Jahr 1661 auf den Landsitz der Lady Hollam in Kensington,

wo König Carl II. und sein Hof als Gast sich befindet. Hier entwickelt

es sich in mohlthuender örtlicher und zeitlicher Einheit vom lustigen Hos-

lebcn, während in London die Pest wüthet, bis zur Katastrophe, welche

Robert, den geliebten Freund des Königs, auf's Schaffst und die Lady

zum Pesttod fuhrt. Der König wirbt um die Liebe der Lady. Da tritt

der von ihm todtgeglaubte Robert auf. Im Nu ist er und die Lady von

glühender Liebeslcidenschaft erfaßt und der König entsagt. Durch Carls

überreiche Gnade wird dem Wiedergekehrten das Geheimniß seiner Ver

gangenheit entlockt. Er ist's, der, in Maske gehüllt, die Hinrichtung Carls I,

vollzogen hat und den die Großen des Reiches und das Parlament seit

langer Zeit zu entdecken bemüht sind, um ihn der Strafe zu überliefern.

Da er sich selbst dem Tode weiht und nicht vorzieht, mit der Lady zu

fliehen, beschließt sie, den Geliebten zu vernichten, mährend der König den

Freund retten will. Sie schmeichelt dem König um den Preis ihrer selbst

das Todesurtheil ab. Der Geist des Enthaupteten aber, der ihr erscheint,

verfolgt sie. Da wird sie, angesteckt von dem Pestbcfallenen Boten, der

ihr die Nachricht von dem Vollzug der Hinrichtung in Tyburn bringt

und die Rosen überreicht, die Robert auf dem letzten Gang getragen hat,

ebenfalls von der Pest gepackt und stürzt in die Nacht hinaus. Der König

und alle seine Begleiter fliehen; ein letztes Aufflackern der Lampe im

Zimmer der Lady zeigt ihren Tod an. Selbst der meisterhafte Aufbau

des Stückes und die ost sehr schöne Sprache versöhnen uns weder mit der

Siedhitze der Leidenschaft, welche sich über die ganze Dichtung verbreitet,

noch mit dem Grausen, welches das Zeitbild und jenes Auftreten des

Geistes hervorruft, noch endlich mit dem Bild des durch sinnlichen Fraucn-

rciz unwiderstehlichen, aber durch seine dämonische Herodiasnatur ab

schreckenden Weibes, welches kaum in der Qual seiner Reue uns Mitleid

einflößt. ». l.

Die Völkerwanderung und die Cultur ihrer Zeit. Von

Friedrich Nonnemann. (Leipzig, Reinhold Werther.) — Frisch «nd

anschaulich, lebendig und von warmer Liebe zu Volk und Vaterland er

füllt, schreibt der Verfasser eine Culturgeschichte des Volkes für einen

weiten Kreis Bildungsstrebender, aus der das vorliegende Heft ein Aus

schnitt ist. Er ist in den Quellen und Darstellungen gut belesen, hebt

aus den ersteren mit Recht oft charakteristische Stellen heraus und versteht

Personen und Ereignisse im richtigen Lichte erscheinen zn lassen. Wir

sind überzeugt, daß jeder, der die vorliegende Probe gelesen hat, gern zu

dem ganzen Werke greifen wird. b. ^.
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Die SergarbeiterftriKes und die Einigungsamterfrage.

Von Karl walcker.

In Preußen gab es 1885 160,284 ständige und 136,103

unständige, zusammen 296,387 Arbeiter der Bergwerke, der

Knappschaftsvereine. Im März 1889 gab es dagegen unter

den 58,708 Mitgliedern der deutschen (Hirsch-Duncker'schen)

Gewerkvereine nur 681 Bergarbeiter, die ganz, oder fast ganz

auf Preußen kommen dürften. Die Gewerkvereinler machten

also nur etwas über 2 pro Mille aller Bergleute Preußens

aus. In den bisherigen Nachrichten über dle Strikes habe

ich keine Notiz darüber gefunden, daß sich Gewerkvereinler an

den Strikes betheiligt haben. Sollten solche Fälle indes vor

gekommen sein, so wären sie wegen des angeführten Zahlen

verhältnisses etwas ganz Nebensächliches. Trotzdem haben die

Strikes mittelbar sehr viel mit der Gewerkvereinsfrage zn

thun. Zeitungen aller Farben, auch nationalliberale und con-

servative Blätter, hoben in den jüngsten Tagen mit Recht

hervor, die großen Arbeitseinstellungen, welche zahlreichen

Privatwirthschaften wie der Volkswirthschaft soviel Schaden

gebracht haben, seien ein schlagender Beweis für die Noth-

wendigkeit ständiger Schiedsgerichte oder, besser gesagt,

Einigungsämter zwischen den Arbeitgebern und den Arbeit--

nehmern, zunächst auf dem Gebiete des Bergbaues. Ständige

Einigungsämter setzen aber ständige Gewerkvereine vor

aus; denn Arbeitervertreter, die von einer atomistischen, zu

sammenhangslosen Menge gewählt sind, haben in der Regel

nicht die Autorität, welche nöthig ist, um die strenge Jnne-

haltung der mit den Arbeitgebern getroffenen Vereinbarungen

zu sichern, unnöthige Strikes zu verhüten. Auf das bloße

Wort Gewerkverein kommt natürlich wenig an. Es ist z. B.

wahrscheinlich, daß man die hergebrachte Bezeichnung Knapp

schaftsvereine beibehalten, aber dieselben im Sinne moderner

Gewerkvereine fortbilden, verbessern wird. Ist aber erst der

Sieg des Gewerkvereinsprincips auf dem wichtigen Gebiete

des Bergbaues entschieden, so wird es auch in der Eisen

industrie und auf den übrigen Gebieten der Groß- und Klein

industrie allmählich durchdringen. Im Deutschen Reiche und

namentlich in England giebt es bereits Gewerkvereine der

landwirtschaftlichen Arbeiter. Zum Hirsch-Duncker'schen Ver

bände gehörten im März 1889 nur 858 Kaufleute. Der „Ver

band deutscher Handlungsgehülfen", eine gewerksvereinsartige

Organisation, hatte dagegen in derselben Zeit bereits 20,000 Mit

glieder. Außerdem giebt es noch verschiedene Gewerkvereine.

Die Mitgliederzahl betrug 1888 beim Unterstützungsverein

deutscher Buchdrucker 11,861, 1881 beim Unterstützungsverein

deutscher Hutmacher 2000 (jetzt wohl 3000), 1885 beim Ver

ein deutscher Lokomotivführer 7000, 1886 bei den sog. Fach

vereinen 60,000. Dazu kommen verschiedene ältere und neuere,

meist wenig bekannte gewerkvereinsartige Organisationen von

Handschuhmachern. Weißgerbern, Bierbrauern, Kutschern :c.

Der Verband süddeutscher Arbeiterbildungsvereine hatte 1882

2137 Mitglieder. Bei den Evangelischen Arbeitervereinen

Rheinlands und Westfalens betrug 'die Mitgliederzahl 1886

11,70«, bei den Katholischen Gesellenvereinen 1885 70,000

bis 80,000, bei den Katholischen Arbeitervereinen, einschließ

lich der Katholischen Knappschaftsvereine, 1l,0v«. Diese Bil

dungsvereine und religiösen Vereine sind nicht als fertige

Gewerkvereine, wohl aber als Vorstufen zu solchen zu be

zeichnen. Die sog. Fachvereine werden von M. Hirsch, Holzer

land u. A. zur Socialdemokratie gerechnet, bestreiten indes

manchmal ihre Zugehörigkeit zu dieser Partei; obgleich manche

Fachvereine auf Grund des Socialistengesetzes verboten worden

sind. Die ehemaligen „Gewerkschaften" der Socialdemokratie

hatten mit den Gewerkschaften (Capitalistengenofsenfchaften)

des Bergbaues nichts zu thun und dürften in Folge innerer

Auflösung und polizeilicher Verbote sämmtlich eingegangen sein.

Der Name „Gewerkschaften" war nur gewählt worden, um

Verwechselungen mit den antifocialiftischen Hirsch-Duncker'schen

und sonstigen Gewerkvereinen zu vermeiden.

Kurz, die Frage der Gewerkvereine und Einigungsämter

ist eine wichtige Zeitfrage.

Das Recht des Staates zum Verbot socialdemokratischer

Fachvereine ist zweifellos, aber die Zweckmäßigkeitsfrage liegt

nicht so einfach. Der conservative, in den Preußischen Staatsrath

berufene Berliner Professor der Nationalökonomie G. Schmoller

hebt nicht mit Unrecht hervor, daß der Nutzen eines Fach

vereins größer sein kann, als der Schaden desselben. Die

Beschäftigung mit Berufsinteressen der Schuhmacher, Schneidern,

kann eins der wirksamsten Mittel sein, um die Socialdemokratie

innerlich zu spalten und zu lähmen, von volkswirthschaftlichen

und politischen Utopieen und Wühlereien abzuhalten. Bei

den Reichstagswahlen von 1887 wurden 763,128 gültige

Stimmen für die Socialdemokratie abgegeben, während die

Zahl der Fachvereinler 1886, wie erwähnt, nur 60,000 betrug.

Auch dies Zahlenverhältniß scheint darauf hinzuweisen, daß

die Fachvereinler, unter denen es vielleicht sogar Nichtsocia-

listen giebt, gemäßigter sind, als die Hauptmasse der Socia-

listen, mit einem Kuße schon auf antisocialistischem Boden

stehen.
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Im Nachfolgenden soll nur von den antisocialistischen Ge

werkvereinen des Deutschen Reiches und ihrem Verhältniß zu

den englischen Gewerkvereinen die Rede sein. Als Gescmmit-

heit betrachtet, sind die deutschen Gewerkvereine dem Anschein

nach viel älter als die heutigen englischen Gewerkvereine, welche

aus dem 1«. und 19. Jahrhundert stammen. In Deutschland

gab es schon im Mittelalter gewerkvereinsartige Gesellenver

bände, an welche der 1871 gestiftete Gewerkverein der deut

schen Hutmacher anknüpfte. Der 1866 gestiftete Gewerkverein

der deutschen Buchdrucker entstand ebenfalls ohne jeden Einfluß

englischer Gewerkvereinsideen. Solche Ideen wurden. zum Thcil

mit Hinweis auf England, schon 1847 vom Altliberalen B.

Hildebrand. 185» von Schulze-Delitzsch, 1862 vom Altliberalen

Professor H. von Mangoldt, 1865 vom edlen, von allen

Patteien (einschließlich der Socialdemokraten und Ultramon

tanen) geachteten Konservativen V. A. Huber, 1869 vom National

liberalen Prince-Smith und später von Anderen vertreten. Die

„Deutschen Gewerkvereine" wurden 1868 und 1869, unter leb

hafter Sympathie Schulze-Delitzsch's, von l)r. Max Hirsch und

Franz Duncker gestiftet. Hirsch, der 1868 ei".e Studienreise

nach England machte, benutzte bei der Abfassung der deutschen

Gewerkvereinsstatuten englische Vorbilder, aber in sehr freier

Weise. Die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine können so wenig

als unselbständige Nachahmungen der englischen bezeichnet wer

den, daß man eher sagen kann, die Unähnlichkeiten beider Ge

werkvereine seien größer, als ihre Aehnlichkeiten. Hirsch war

z. B. nur Mitredacteur, Mitverfasser der deutschen Gewerk

vereinsstatuten. Die Entscheidung lag bei den Arbeitern der

verschiedenen Berufsklassen selbst. Es ist aus geschichtlichen

Gründen zu erklären, wenn gleich nur bedingt zu billigen,

daß die englischen Gewerkvereine exclusiv- aristokratisch sind,

nur die besser bezahlten Arbeiter aufnehmen. Die deutschen

Gewerkvereine nehmen dagegen alle Arbeiter des betreffenden

Berufs, Maschinenbau- und Metallarbeiter, Fabrik- und Hand

arbeiter, Tischler, Schuhmacher, Porzellanarbeiter, Stuhl

arbeiter (Weber), Schneider, Klempner, Maurer, Lithographen,

Kaufleute, Ciaarrenarbeiter, Bergarbeiter, Töpfer, Zimmerer,

Bildhauer, Conditoren, Schiffszimmerer, Reifschläger, Ver

golde?, Drucker, Formstecher :c. auf. Nur die Socialdemo

kraten wurden ihrer Unverträglichkeit wegen schon vor 1876

ausgeschlossen, und seit 1876 wird von jedem neu eintretenden

Mitglied« die Unterzeichnung eines Reverses gegen die Social-

demokratie verlangt. Die Deutschen Gewerkvereine stehen

ferner mit Entschiedenheit auf dem Boden des Staatsbürger

thums, der Gewerbefreiheit: während bei den englischen Ge

werkvereinen, trotz ihrer Lichtseiten, noch immer mittelalterliche

Zunftmißbräuche theoretisch und praktisch im Schwange gehen.

Was Roscher (Nationalökonomik Bd. I, § 176) darüber sagt,

ist richtig. Die Stowten (Rules) der englischen Maschinen

bauer von 1851 und 1874 dürften nicht in den Buchhandel

gekommen sein. Ich habe sie indeß geliehen erhalten, aus

gezogen und dabei selbst gesehen, daß die Statuten den Stück

lohn grundsätzlich verwerfen, nur sehr ungern zulassen. '"Die

Jahresversammlung der englischen Gewerkvereine sprach sich

1882 und 1888 für, 1883 und 1886 gegen die Verstaatlichung

des Grundeigenthums (im Sinne H. George's und der Deut

schen Landliga) aus. Die jetzt alle drei Jahre stattfindenden

Verbandstage der Deutschen Gewerkvereine befassen sich über

haupt nur mit gewerblichen Arbeiterfragen; aber die Wochen

schrift „Der Gewerkverein", das Organ des Verbandes, pole-

misirte gelegentlich entschieden gegen jene Utopie. Die eng

lischen Gewerkvereine sind in Folge der langen Dauer der

englischen Wirthschaftskrifis genöthigt, ihre Vereinsvermögen

anzugreifen, während die Hülfskassen der Deutschen Gewerk

vereine gut stehen. Die englischen Gewerkvereine gewähren

ihren Mitgliedern auch nicht, nach Art der Hirsch-Duncker'schen

Gewerkvereine, einen unentgeltlichen Rechtsschutz gegen etwaige

Uebergriffe von Arbeitgebern und anderen Personen.

Eine eingehende Darstellung der Deutschen Gewerkvereine,

ihrer Hülfskassen und Einigungsamtsbestimmungen würde hier

zu weit führen. Der Kürze halber sei auf Dr. Max Hirsch's

kleine Schrift „Die hauptsächlichen Streitfragen der Arbeiter

bewegung" (Berlin, 1886, Steinitz K Fischer) verwiesen. Roscher

sagt, diese Schrift enthalte eine „sehr gute Polemik gegen die

Socialdemokratie".

In England gibt es zwei Systeme von Einigungs

ämtern, das 1860 begründete Mundella'sche System und das

1865 begründete Kettle'sche System. Nach beiden Systemen

werden die Einigungsämter aus einer gleichen Zahl gewählter

Arbeitgeber und Arbeiter zusammensetzt. Nach dem System

des Richters Kettle zu Wolverhampton entscheidet indeß ein

bei der Sache nicht interessirter Unparteiischer, z. B. Kettle

selbst, als Vorsitzender endgültig; während nach dem System

des Striimpfwaarenfabrikanten Mundella zu Nottingham, der

1880 bis 1885 liberaler Unterrichtsminister war, der zum

Vorsitzenden gewählte Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nur bei

Stimmengleichheit entscheidet. Praktisch haben sich übrigens

beide Systeme sehr genähert. Diese Einigungsämter sind nach

Brentano mehr mit Börsen, wie mit den gewöhnlichen ge

werblichen Schiedsgerichten des Festlandes zu vergleichen. In

Betreff des bestehenden Vertragsrechtes sind nämlich beide

Theile häufig ohnedies einig. Die Einigungsämter haben indeß

stets die Aufgabe, das künftige Vertragsrecht festzustellen, ähn

lich wie man auf der Börse die Preise künftiger Lieferungen

von Korn, Wolle oder Spiritus festsetzt. Es handelt sich

hauptsächlich darum, Thatsachen festzustellen und Schlüsse dar

aus zu ziehen. Beide Parteien theilen sich ihre Gründe mit

und haben ihre Behauptungen zu beweisen. Sowohl die

Kettle'schen Statuten, als das englische Schieds- und Eini

gungsgesetz vom 6. August 1872, welches den Entscheidungen

der Emigungsämter Rechtskraft beilegt, geben diesen Aemtern

das Recht, zu diesem Zwecke auf Zeugnißablage und Vorzeigen

von Beweisurkunden zu bestehen, z. B. in Betreff des Markt

preises des Eisens. Da eine Partei selten ganz genaue Daten

darüber beibringt, so erhält sie nach Brentano selten vollständig

Recht. Meist ergibt sich das schon ohne Abstimmung. Können

die Parteien sich nicht einigen, so kann ein unparteiischer Dritter

auf Grund des beigebrachten Materials rein objectiv ein Ur-

theil darüber fällen, was von den vorgebrachten Angaben das

Richtige ist, und die sich daraus ergebenden Schlüsse ziehen.

Kettle dringt mit Recht darauf, daß der unparteiische Schieds

mann schon vor dem Ausbruch eines Streites, z. B. jährlich,

zu wählen ist.

Die Einigungsämter regeln nicht bloß den Arbeitslohn,

sondern auch andere Arbeitsbedingungen. Als Beispiele seien

angeführt: die Festsetzung der Arbeitsstunden, die Bestimmung

über den freien Sonnabend-Nachmittag, über die Berechnung

und die Auszahlung des Lohnes, über Schutz gegen das Wetter

beim Arbeiten, über die Qualität des bearbeiteten Metalles im

Eisengewerbe, die Schnelligkeit der Maschinen und die Feuchtig

keit des zugewogenen Garnes in der Baumwoll-Jndustrie,

über Lohnabzüge wegen im Ofen verdorbener Waaren in der

Töpferei :c. Die angeblich und wohl wirklich in manchen

Bergwerken beim sog. Nullen vorkommenden Mißbräuche wären

sehr geeignet zu einer Untersuchung bezw. Abstellung durch

Einigungsämter.

Reichhaltiges Material über die Einigungsämterfrage findet

man im 2., 4., 7. und 9. Bande der Schriften des Vereins

für Socialpolitik. 1873—1875, unter Anderem zwei, von nam

haften Nationalökonomen ausgearbeitete Gesetzentwürfe über

diesen Gegenstand. L. v. Stein bezeichnet diese (im Wesent

lichen noch heute keineswegs veralteten) Ausführungen als

„schöne Arbelten" von M. Hirsch und Anderen.

Aus naheliegenden Gründen sind im Deutschen Reich in

allernächster Zukunft schwerlich Gesetze über die Verleihung

von Corporationsrechten an antisocialistische Gewerkvereine und

über Einigungsämter zu erwarten. Trotzdem dürften beide

Gesetze eine bloße Frage der Zeit sein, ähnlich wie es in

Deutschland und in anderen Kulturstaaten längst gesetzliche

Normativbestimmungen über-Actiengesellschasten. Privatbahnen,

Banken, Genossenschaften und so manche andere Institute gibt.

In England haben verschiedene Gewerkvereine mit den Arbeit

gebern die Vereinbarung getroffen, daß die Arbeitslöhne in

näher bestimmter Weise nach einer sog. gleitenden Scala mit
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den Marktpreisen der betreffenden Waaren steigen und fallen.

Ein gewisser Wechsel Mischen Hausse- und Baissezeiten der

Industrie läßt sich durch nichts in der Welt ganz vermeiden;

aber die erwähnte Scala wirkt trotzdem mäßigend, nach Art

eines Sicherheitsventils. Sie erschwert Ueberproductionen und

Ueberspeculationen mit ihrem traurigen Gefolge von Krisen

und Krachs der Börse wie der Industrie.

Kurz, auch in der Eiuigungsämterfrage bewährt sich das

schöne Wort, daß alle wohlverstandenen, berechtigten Interessen

harmonisch sind. „Unfriede verzehrt, Friede ernährt." Ein

allzustarkes Steigen der Löhne der Bergleute ist z. B. schon

deshalb nicht zu besorgen, weil die Kohlenzollagitationen glück

licher Weise Fiasko gemacht haben, weil nötigenfalls Kohlen

aus dem Auslande eingeführt werden könnten; weil die übrigen

Arbeiter in ihrer Eigenschaft als Kohlenconsumenten ein In

teresse an billigen Kohlenpreisen haben; und weil das Angebot

von Arbeitskräften mit der Bevölkerung, in der Regel rascher

wie die Nachfrage, steigt.

Die preußische Landtagstagung.

Bon Fritz Blzcm, Mitglied dcs Abg^rdnclcnhauscs.

Die am 30. April d. I. geschlossene Tagung des preu

ßischen Landtages war die erste unter Kaiser Wilhelm II. und

einer neuen Legislaturperiode, welche gemäß der im vorigen

Jahr beschlossenen Verfassungsänderung fünf anstatt drei Jahre

dauern wird. Die im Herbst 1888 stattgefundenen Wahlen

hatten das Ergebniß, daß die bisherige conservativ-national-

liberale Mehrheit des Abgeordnetenhauses noch verstärkt wurde,

dieselbe zählte früher 276 Stimmen, die Neuwahlen ergaben

287, mithin 70 Stimmen über die absolute Mehrheit, welche

2 1 7 beträgt. Im neuen Hause haben die Deutschconservativen

126, die Nationalliberalen 87, die Freiconservativen 66 Mit

glieder, dazu kommen noch von den Mitgliedern des Hauses,

welche keiner Partei angehören, von den sog. Wilden, 8, welche

gewöhnlich mit den Kartellparteien stimmen. Bei einem solchen

Ergebniß der Wahlen durfte man mit Recht auf eine ersprieß

liche und fruchtbare Thätigkeit des Abgeordnetenhauses hoffen.

Diese Hoffnung wurde noch verstärkt durch die Thronrede,

mit welcher der Kaiser den Landtag eröffnete. Dieselbe stellte

zwar nicht zahlreiche Aufgaben, aber dafür eine von der aller

größten Bedeutung und Wichtigkeit, die Reform der directen

Steuern, dem Landtag in Aussicht. Jndeß wurden die Er

wartungen, daß die Tagung eine besonders bedeutsame sein

würde, nicht erfüllt, das Ergebniß der ersten Tagung des

neuen Landtages ist zwar an und für sich durchaus kein un

günstiges und crgebnißarmes, denn manches Dankenswerthe

wnrde geleistet, mit Rücksicht auf die hochgespannten Erwar

tungen aber ein ungünstiges nnd dürftiges. Ein Rückblick

auf die verflossene Tagung wird dies bestätigen.

Die Tagung wurde am 14. Januar d. I. eröffnet, am

30. April geschlossen. In dieser Heit haben stattgefunden

55 Plenarsitzungen, 132 Kommissionssitzungen, 181 Fractions-

sitzungen. Die wichtigste Vorlage war der Staatshaushalt

für das Jahr vom 1. April 1889/90 und verwandte das Ab

geordnetenhaus auf denselben 29 Sitzungen. Wenn man in

Betracht zieht, daß es sich in Preußen um einen Staatshaus

halt von 1 '/.. Milliarden Mark handelt, daß der Staatshaus

halt der Mittelpunkt der Gesetzgebung und Verwaltung ist,

daß es ganz natürlich nnd angemessen ist, daß bei Berathung

des Staatshaushalts Wünsche und Beschwerden der Steuer

zahler vorgebracht werden, dann wird man die auf die Be

rathung verwandte Zeit sicher nicht zu lang finden. Es kommen

bei dem Staatshaushalt die verschiedenartigsten und wichtigsten

Interessen in Betracht nnd müssen die betreffenden Meinungs

verschiedenheiten in der Volksvertretung ausgekämpft werden.

Nicht möglichst rasche, sondern möglichst gründliche und sach

gemäße Berathung des Staatshaushalts verlangt das Inter

esse der Steuerzahler und des Landes. Das preußische Ab

geordnetenhaus erledigt den Staatshaushalt in kürzerer Zeit

als irgend ein Parlament. Für das Jahr vom I.April 1889/90

sind die ordentlichen Einnahmen des Staates auf 1,477.931,885

Mark, die Ausgaben auf denselben Betrag (einschließlich einer

außerordentlichen Tilgung von Staatsschulden) veranschlagt.

Die Finanzlage Preußens befindet sich nach einer Zeit der

Anleihewirthschaft in fortschreitender Besserung; durch die reichen

Erträgnisse der Staatseisenbahnverwaltung und der steigenden

Antheilc Preußens aus den Reichszoll- und indirecten Steuer

einnahmen wirthschaftct Preußen mit steigenden Einnahmen

und Überschüssen und kann namhafte Summen zur außer

ordentlichen Schuldentilgung verwenden. Der rein verfügbare

Uberschuß des Jahres 1887/88 betrug 3« Mill. Mark, wel

cher für 1889/90 zur Schuldentilgung eingestellt ist. Für

das Etatsjahr 1888,89 kann mit Sicherheit auf einen Ueber

schuß von mehr als 70 Mill. Mark gerechnet werden. Der

Finanzminister kommt bei einem Rückblick auf die letzten zehn

Etatsiahre zu dem Ergebniß, daß Preußen, welches 1879 noch

41 Mill. Mark an das Reich zu zahlen hatte und nichts dafür

empfing, für 1889/90 an das Reich 134 Mill. Mark zahle,

dafür aber 170 Mill. Mark empfange, also 36 Mill. Mark

vom Reich erhalten werde. Den Steuerzahlern wurden rund

78 Mill. Mark Erleichterungen im Staat und in den Com-

munalverbänden gewährt. Daß eine solche Finanzlage eine

sehr günstige ist, muß allseitig anerkannt werden, ebenso, daß

die Fmanzverwaltung bei dem raschen Umschwung der Finanz-

verhältniste und den günstigen Veränderungen des Staats

haushalts vorsichtig geblieben und an den Grundsätzen stren

ger Finanzwirthschaft festgehalten hat. Die günstige Finanz

lage blieb auf die Gesetzgebung nicht ohne Einfluß. Durch

Annahme eines Gesetzes betreffend Abänderung mehrerer Be

stimmungen über die Stempelsteuer wurden lange geäußerte

Wünsche befriedigt. Das Abgeordnetenhaus hatte sich bereits

mehrmals in Folge lebhafter Klagen über Härten der Stempel

gesetzgebung für eine Aenderung derselben ausgesprochen und

kam die Staatsregierung den geäußerten Wünschen insofern

entgegen, als sie eine erhebliche Ermäßigung der Stempel

beträge, nämlich von i/z vom 100 auf Vi« vom 100 bei

Pacht- und Miethverträgen, vorschlug. Leider gelang es nicht,

über den Vorschlag der Staatsregierung hinaus auch eine Er

mäßigung des Kaufstempels durchzusetzen, obgleich eine solche

von vielen Seiten und namentlich von dem Reichskanzler für

dringend nothwcndig erklärt worden. Das wichtige Volks-

schullastengesetz des vorigen Jahres, welches einen jähr

lichen Staatszuschuß von rund 20 Mill. Mark als Beitrag

zur Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen und zur Aufhebung

des Schulgeldes an den öffentlichen Volksschulen bewilligte,

wurde ergänzt durch eine weitere, fortdauernde Beihülfe von

6 Mill. Mark für die zum Theil schwer belasteten und hülfs-

bedürftigen Gemeinden. Das rege Interesse der Staatsregie

rung und der Volksvertretung für die Volksschule und den

Lehrerstand gab sich auch kund durch die Beseitigung der

Beiträge der Lehrer zu den Wittwen- und Waisen-

kafsen und durch Schaffung einer dritten Stufe für Dienst

alterszulagen der Lehrer und Lehrerinnen. Es wurde auch

Fürsorge getroffen für die Wittwen und Waisen der Geist

lichen der evangelischen Landeskirche in den neun älte

ren Provinzen der Monarchie. Die von der Staatsregierung

vorgeschlagene Erhöhung der Krondotation um 3^/g Mill.

Mark jährlich wurde von dem Hause mit Rücksicht auf die ge

summten in Betracht kommenden Verhältnisse ohne jede Er

örterung fast einstimmig genehmigt, nur 8 Dcutschfreisinnige

unter Führung von Eugen Richter, 2 Ccntrumsdemokraten

und 2 Dänen stimmten dagegen. Erfreulich war der Abschluß

der Verwaltungsreform durch ein Gesetz über die allgemeine

Landesverwaltung und die Zuständigkeit der Ver-

waltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden in der

Provinz Posen. Nachdem in oer letzten Legislaturperiode

die nenen Kreis- und Provinzialorduuugen für Westphalen,

die Rheinprovinz und Schleswig-Holstein zu Stande gekommen,

entbehrt allein die Provinz Posen der neuen Verwaltungs

gesetze. Die Regierungsvorlage beschränkte sich mit Rücksicht



S4« Nr. 22.Vie Gegenwart.

auf die besonderen nationalen Verhältnisse der Provinz Posen

auf eine neue Gestaltung der Staatsverwaltung, Mitwirkung

der Laien bei der Verwaltung und Einführung der Verwal-

tungsrechtsprcchung. In Beziehung auf die Bildung des Pro-

vinzialraths, des Bezirksausschusses und des Kreisausschusses

wurden im staatlichen Interesse Einschränkungen getroffen, eine

Kreisordnung entsprechend dem Vorbild der Kreisordnungen

in den anderen Provinzen zu schaffen, erschien zur Zeit nicht

angängig. Die Staatsregierung hatte in erster Linie die Siche

rung und Stärkung der Stellung des Deutschthums im Auge

und war bemüht, die Staatsverwaltung vor polnischen Be

strebungen zu bewahren. Dieselbe Mehrheit des Haufes, welche

in der vorigen Legislaturperiode die sog. Polengesetze beschloß,

unterstützte auch jetzt die Staatsregierung und brachte der Pro

vinz Posen den Fortschritt der Mitwirkung der Laien bei der

Verwaltung und der Einführung der Verwaltungsgerichts

barkeit.

Zu bedauern ist, daß der vom Abgeordnetenhaus ange

nommene Entwurf eines Gesetzes betreffend die Kosten Kgl.

Polizeiverwaltungen in Stadtgemeinden vom Herren

haus nicht erledigt wurde. Der Entwurf, welcher langjährigen

Anregungen des Abgeordneten von Eynern seine Entstehung

verdankte, hatte schon in der vorigen Tagung das Abgeordneten

haus beschäftigt, ohne indeß Erledigung zu finden. In dieser

Tagung wurde hauptsächlich durch die Bemühungen der national

liberalen Partei ein Einverständniß erzielt und der verbesserte

Entwurf mit großer Mehrheit angenommen. Ueber den Grund

satz des Entwurfs, daß die Städte mit königlicher Polizeiver

waltung keinen finanziellen Vortheil vor den Städten ohne könig

liche Polizeiverwaltung haben, und daß die größeren Städte

mit königlicher Polizeiverwaltung, insbesondere Berlin, mehr

als bisher zu den Kosten der Polizei beitragen sollen, kann man

nur einverstanden sein, und war man in der That damit fast

allseitig einverstanden. Es kann sich nur um die Höhe der

Beiträge der einzelnen Städte handeln und hatte in dieser Be

ziehung auf nationalliberale Anträge hin das Abgeordnetenhaus

auf die Finanzverhältnisse der größeren Städte alle schonende

Rücksicht genommen und so mäßige Beitragssätze beschlossen,

daß die betroffenen Städte sich nicht beklagen konnten. Es

erscheint deshalb das Verhalten der Herrenhaus commission,

welche zur Mehrzahl aus Bürgermeistern der betroffenen

Städte bestand und den vom Abgeordnetenhaus beschlossenen

Entwurf nicht mehr zur Verhandlung im Plenum des Herren

hauses kommen ließ, unbegreiflich und durchaus nicht im Inter

esse dieser Städte. Daß der Grundsatz des Gesetzentwurfes

in naher Zeit in einem Gesetze Ausdruck finden wird, erscheint

zweifellos, zweifelhaft erscheint es aber, ob die großen Städte

dann so milde behandelt werden, wie in dieser Tagung. Die

Vertreter der Städte, welche das Gesetz zu Falle gebracht,

haben das Interesse der Städte wahren wollen, haben in der

That aber das Interesse der Städte verletzt. Der Erfolg wird

dies schon in der nächsten Tagung zeigen. Zwei Initiativ

anträge aus dem Hause betreffend Bestrafung der Schul

versäumnisse und Schutz der Landwirthschaft gegen

Wildschaden wurden durch den Schluß der Tagung nicht

erledigt. Der erstere sucht das seit langer Zeit und allgemein

gefühlte Bedürfniß nach allgemeiner gesetzlicher Regelung der

Bestrafung der Schulversäumnisse zu erfüllen. Die Verschieden

heit der einzelnen Provinzen des preußischen Staates kann die

zur Zeit bestehende Verschiedenheit der Behandlungen der Schul

versäumnisse in keiner Weise begründen, vielmehr spricht Alles

dafür, daß der in ganz Preußen geltende Grundsatz der all

gemeinen Schulpflicht, dessen nothwendige Folge der Schul

zwang ist, auch in ganz Preußen durch dieselben Zwangs

mittel und Strafen zur Erzielung eines regelmäßigen Schul

besuches seine Ausführung finde. Der letztere Antrag war die

Wiederholung eines bereits in der vorigen Legislaturperiode

eingebrachten, aber nicht erledigten Antrages. Wenn man auch

mit der agitatorischen Behandlung der Wildschadenfrage Seitens

mehrerer Parteien nicht einverstanden sein kann, so läßt sich doch

nicht leugnen, daß viele und auch begründete Klagen, nament

lich der kleinen Grundbesitzer über die Schädigung des Acker

baues durch Hegen von Wild immer wiederkehren und daß

eine gesunde Politik verlangt, daß denselben endlich einmal ab

geholfen werde. Die Wildschadencommission des Abgeordneten

hauses arbeitete ein Wildschadengesetz aus, welches als zweck

mäßig und gerecht bezeichnet werden darf. Dieselbe schlug

vor, daß das Schwarzwild wegen seiner außerordentlichen

Schädlichkeit für Feldfrüchte nur in festen Eingatterungen ge

hegt und das außerhalb der Eingatterungen frei umherlaufende

Schwarzwild thunlichst ausgerottet werden solle. Dagegen ent

schied sich dieselbe gegen eine gleiche Behandlung von Roth

und Damwild und hielt es für ausreichend, Bestimmungen zur

Verhütung des durch Schwarz-, Roth- und Damwild ange

richteten Wildschadens zu treffen. Die Commission beschloß

ferner, daß außerdem für den durch Schwarz-, Roth- und

Damwild verursachten Wildschaden Ersatz gewährt werden

müsse. Der ausgearbeitete Entwurf ist jetzt zwar nur Material,

hoffentlich wird aber die Staatsregierung denselben als werth

volles Material betrachten und dem Landtage bald ein Wild

schadengesetz vorlegen, um einerseits der Agitation ein Zug-

und Verhetzungsmittel für die Wahlen zu nehmen und anderer

seits thatsächlich verbreiteten Mißständen Abhülfe zu schaffen.

Ein gleiches Schicksal wie die Schulversäumniß- und Wild

schadenanträge hatte auch ein Antrag auf Beseitigung der

fiskalischen Brückenzölle. Bei Abschaffung der Chaussee-

gelder mit dem l. Januar 1875 hatte das Abgeordnetenhaus

irrthümlich übersehen, die Brückenzölle ausdrücklich in das Ge

setz aufzunehmen, und scheiterten nach dieser Zeit die Versuche,

den begangenen Fehler wieder gut zu machen, an der schlechten

Finanzlage. Da letztere zur Zeit sehr günstig erscheint und

die Aufhebung der Brückenzölle mit Rücksicht auf deren ge

ringen Ertrag, die starke Belästigung des Verkehrs und die

Belastung der ärmeren Klassen der Bevölkerung aus staats-

wirthschaftlichen , Gerechtigkeits- und Billigkeitsgründen an

gemessen erscheint, wird der gestellte Antrag im nächsten Jahre

hoffentlich wieder eingebracht werden. Erledigt, wenn auch

nicht nach Wunsch der Antragsteller, wurde der von Dr. Windt

horstauf Katholikentagen wiederholt angekündigte, im Jahre 1888

auch eingebrachte, aber nicht zur Verhandlung gestellte sog.

Schulantrag des Centrums, welcher eine glänzende Ableh

nung fand. Der Antrag, welcher weder aus einem Nothstand,

noch aus einem für die Kirche unbefriedigenden Zustand her

vorging, bezweckte die vollständige Unterordnung des Volks

schullehrers unter die Geistlichkeit und die Untergrabung des

bewährten preußischen Schulwesens. Religion und Schule sind

Windthorst nur Mittel im Kampfe gegen den preußischen Staat.

Das Spiel aber, welches Windthorst mit Religion und Schule

spielt, ist deshalb nicht ungefährlich, weil schließlich der Staat,

um nicht in einen Kampf, wie er in Belgien um die Schule

tobt, verwickelt zu werden, auf den Ausweg kommen könnte,

den Religionsunterricht ganz frei zu geben und aus dem Lehr

plan der Volksschule zu streichen. Das wäre zwar ein Uebel,

aber immerhin dem Aufsichtsrecht der Geistlichkeit über die

Volksschule vorzuziehen. Nach Windthorst's Drohung ist zu

erwarten, daß der Antrag in jeder Tagung von Neuem das

Haus beschäftigen und belästigen wird. Auch eine Regierungs

vorlage, welche die Theilung des Regierungsbezirkes

Schleswig beantragte, wurde nach ziemlich erregten Ver

handlungen vom Abgeordnetenhaus mit erheblicher Mehrheit

abgelehnt. Die Gründe der Ablehnung waren theils prin-

cipieller Natur, das Haus wollte nicht die Beamtenvermehrung,

wie sie die Theilung mit sich führen mußte, theils finanzieller

Natur, theils politischer Natur, das Haus befürchtete, daß die

Theilung in einem großen Theile von Schleswig und auch in

einem Theile von Holstein eine große Verstimmung herbei

führen würde. Schleswig-Holstein „meerumfchlungen" bleibt

also zur Zeit „up ewig ungedeckt".

Aus dieser Uebersicht über die Thätigkeit des Abgeord

netenhauses, welche keine vollständige ist, sondern nur die

wichtigen und alla.emein interessirenoen Gegenstände heraus

gegriffen hat, ersteht man das Ergebniß der abgelaufenen

Tagung. Die Verhandlungen boten Nichts von den früheren

Verhandlungen Abweichendes, dieselben bewegten sich unter
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demselben Präsidium wie in der letzten Legislaturperiode in

den gewohnten Geleisen und drückte kein Gegenstand den Ver

handlungen ein besonderes Gepräge auf. Die Rheinbrohler

Glocken wurden wieder geläutet, wobei, wie auch bei mancher

anderen Gelegenheit, der neue Minister des Innern sich als

ein ebenso schneidiger als gewandter Parlamentarier zeigte, so

daß das Staatsministerium durch denselben parlamentarisch

gekräftigt erscheint. Herr Julius Bachem klagte wieder über

den „Wasserkopf" Berlin, Herr Windthorst suchte wieder

abstracten kirchenpolitischen Zank anzuregen, ohne jedoch

Anklang zu finden. Ein Angriff auf die theilweise veraltete

Geschäftsordnung und auf die bewährte Rednerliste des Ab

geordnetenhauses blieb ohne jede Wirkung. Der Fehlgang

des Herrn Stephan im Herrenhause bei Gelegenheit der

Berathuna des Staatshaushalts erregte mehr Aufsehen, als

er sachlich verdiente und zog dem durch seine Erfolge etwas

verwöhnten Herrn eine verdiente Abfertigung im Namen des

Abgeordnetenhauses zu. Seltsam wie die Haltung des Herren

hausmitgliedes Stephan war überhaupt die Haltung des

Herrenhauses bei Berathung des Staatshaushalts. Dasselbe

verkannte durchaus die ihm von der preußischen Verfafsnngs-

urknnde zugewiesene Stellung, als es die Berathnng des

Staatshaushalts derart verzögerte, daß die Veröffentlichung

desselben nicht vor Beginn des neuen Etatjahres erfolgen

konnte. Die Verfassungs-Urkunde bestimmt in Art. 62 Abs. 3:

„Finanzgesetzentwürfe und Staatshaushaltsetats werden zuerst

der zweiten Kammer vorgelegt, letztere werden von der ersten

Kammer im Ganzen angenommen oder abgelehnt." Das Herren

haus hat nicht das Recht, an dem Staatshaushalt das Geringste

zu ändern, und war in der Lage, den Staatshaushalt zeitig

fertig zu stellen. Außerhalb des Herrenhauses tonnte man

nicht begreifen, weßhalb es bisher der «Würde des Herrenhauses"

entsprochen, in früheren Jahren den Staatshaushalt ganz unter

denselben Verhältnissen wie in diesem Jahre fertig zu stellen,

weßhalb es aber in diesem Jahre der „Würde des Herren

hauses" nicht entsprach, denselben rechtzeitig fertig zu stellen.

Außerhalb des Herrenhauses war man mit Recht allgemein

der Ansicht, daß es der „Würde des Herrenhauses" mehr ent

sprochen hätte, ein solches Vorkommniß zu vermeiden und zu

sorgen, daß der Verfassung, welche in Art. 99 verlangt, daß

der für jedes Jahr aufzustellende Staatshaushalt schon vor

dem Beginn des Etatsjahres vereinbart und durch ein Gesetz

festgestellt sein müsse, ihr Recht geschehe. Dadurch, daß das

Herrenhaus aus kleinlichen Gründen die Berathung des Staats

haushalts hinausschob, ohne durch einen gehaltvollen Bericht

oder durch eine gewichtige Verhandlung sein Verhalten auch

nur scheinbar zu rechtfertigen, hat es sicherlich seine Bedeutung

nicht gehoben, sondern nur diejenige nach unserer Ansicht un

berechtigte Richtung, welche in der ersten Kammer ein Hemmniß

für die nothwendige Entwickelung des öffentlichen Lebens er

blickt, gestärkt.

Der Tagung ein besonderes Gepräge aufzudrücken und

dieselbe zu einer der bedeutsamsten und segensreichsten zu ge

stalten , dazu war - allein die in der Thronrede verheißene

Steuerreform auf Grundlage der Selbsteinschätzung geeignet.

Der betreffende Satz der Thronrede fand nicht nur im Weißen

Saale, sondern im ganzen Lande lauten Beifall. Es kann

nicht geleugnet werden, daß der Gedanke der Reform der

direkten Steuern auf dem Boden der Selbsteinschätzung in

hohem Grade volksthümlich ist und daß in den weitesten Volks

kreisen die Selbsteinschätzung durch die schärfere Heranziehung

der reicheren Klassen als der Forderung der Gerechtigkeit und

Billigkeit entsprechend freudig begrüßt worden wäre. Die

versprochene Vorlage blieb aber aus, auch nachdem gelegent

lich eines Antrages Huene auf Ueberweisung von Grund- und

Gebäudesteuer an die Kommunalverbände der Finanzminister

die Erklärung abgegeben, daß der Antrag am besten mit dem

erwarteten Gesetz zur Reform der direkten Personalsteuern zu

sammen berathen werde, und auch nachdem der Landtag nach

den Osterferien wiederum zusammentrat. Anstatt die Steuer

reform vorgelegt zu erhalten, wurde der Landtag plötzlich

geschlossen. Der Eindruck des Schlusses des Landtages war

im Lande ein geradezu verblüffender und ungünstiger, all

gemein herrschte der Eindruck der Enttäuschung. Unter ähn

lichen Verhältnissen ist wohl noch niemals ein preußischer

Landtag geschlossen worden. Es fragt sich, welches waren

für die Staatsregierung die bestimmenden Gründe zum Schlüsse

des Landtages? Wir nehmen an, daß es nur in der Sache

selbst liegende und gewichtige Gründe waren, und finden genü

gende Gründe für den einstweiligen Verzicht auf die Durch-

berathung der Einkommensteuervorlage allein in dem Antrage

Huene. Der Antrag welcher verlangte, daß von der Gruno-

und Gebäudesteuer 50 Procent an die Kommunalverbände

überwiesen werden sollen und die Grund- und Gebäudesteuer

fortan mit Kommunalsteuerzuschlägen nicht belastet werden dürfe,

hatte den Zweck, wie der Antragsteller selbst erklärte, die Steuer

reform in Fluß zu bringen. Die Wirkung des Antrages war

aber die entgegengesetzte, es bildete sich sowohl im Abgeord

netenhaus als offenbar auch im Staatsministerium die Ansicht,

daß nach Einbringung des Antrages Huene das Abgeordneten

haus einer Reform der direkten Steuern auf Grundlage einer

wirksamen Selbsteinschätzung nur in Verbindung mit der Ueber

weisung von Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden

bezw. einer gleichzeitigen Erleichterung der Gemeindelasten zu

stimmen werde, daß also von der Einkommensteuerreform allein

ein positives Ergebniß nicht zu erwarten sei. Wenn dies aber

der Fall war, so war es sachlich auch gerechtfertigt, die Ein

kommensteuerreform allein nicht vorzulegen. Zu einer Er

weiterung der Steuerreform im Sinne des Antrages Huene

fehlte jedoch zur Zeit die erforderliche statistische Unterlage und

war damit eine sofortige Vorlage ausgeschlossen. Man kann

also den beschleunigten Schluß der Tagung bedauern, weil

dadurch die Steuerreform aufgeschoben wird und die Aussicht

auf Entlastung der ärmeren Klassen hinausgerückt ist, man

muß aber anerkennen, daß die Staatsregierung, welche zweifel

los auf dem Boden der Steuerreform im Sinne ausgleichender

Gerechtigkeit steht, nur im allgemeinen Interesse gehandelt hat,

indem sie das Gehässige des Aufschubs des völksthümlichen

Lastenausgleiches auf sich nahm. Dadurch, daß die Reform

der direkten Steuern auf die nächste Tagung übergeht, wird

dieselbe sicherer, umfassender lind besser zu Stande kommen,

als dies in der jetzigen Tagung nach Ostern möglich gewesen

wäre. Jedenfalls liegt in der Vertagung der Steuerreform

nicht der mindeste Anlaß für die staats- und preußenfeindliche

Presse, den Ruf auszustoßen: „Es gelingt nichts mehr"; die

Welt hat den Leitern unseres Staatswesens einen 18jährigen

Frieden zu verdanken und was im Innern geleistet wird, zeigt

ein flüchtiger Blick in den Staatshanshalt.

Nur eine deutsche Spielart der deutschen Presse kann be

haupten, daß der preußischen Staatskunst nichts mehr gelinge,

solche Behauptung wird durch die offen liegenden Thatsachen

widerlegt. Auch die verflossene Tagung straft eine solche Be

hauptung Lügen, aber auch in dieser ist für die Förderung

der Wohlfahrt des Landes Vieles geschehen und war dieselbe

durchaus keine ergebnißarme.

Literatur und Kunst.

Vom Pariser Salon.

Bon Peter Taren.

Wer sich überhaupt mit der bildenden Kunst beschäftigt,

weiß, daß ein Pariser „Salon" die stark gesiebte Ernte eines

Kunstjahres bedeutet. Stark gesiebt — damit will ich nicht

behaupten, daß man alle Spreu ausscheidet, noch daß man

Alles zuläßt, was des Ausstellens Werth ist. Einem Theil

der namhaftesten Künstler ist der Salon schon feit Jahren zu

„gemischt". Der „Cercle des Arts" (Mirlitonclub) und der

Cercle „Volney" zum Beispiel laden ein gewähltes Publikum

zu ihren Sonderausstellungen im zeitigen Frühjahr. Diesmal



342 «r. 22.Die Gegenwart.

hat allerdings der Wunsch, den Fremden, die von allen Seiten

nach Paris strömen, «nen Salon ersten Ranges vorzuführen,

fast alle großen Namen darin versammelt. Von circa 10,000 der

Jury eingesandten Bildern hat sie 2771 angenommen. Kaum

ein Fünftel der Einsendungen sind von fremden Künstlern;

selbst bei diesen tritt das nationale Element oft unter dem

Firniß der herrschenden französischen Technik zurück. Der

Salon kennzeichnet darum auch diesmal vor Allem die fran

zösische Ernte auf dem Bildermarkt. Meiner Ansicht nach

ist sie eine sehr gute zu nennen.

Ebenso vorzüglich indeß war die des Salons von 1789,

obwohl der Ziffer nach kaum den dritten Theil an Bildern

fassend. Von den damals ausgestellten sind etwa ein halbes

Dutzend — ich sage nicht: zur Unsterblichkeit ^ aber in den

Louvre übergegangen. Zwei darunter werden sich in der

allgemeinen Schätzung wohl als Bilder ersten Ranges be

haupten, wenn ihnen die heutige Mode auch nicht günstig ist:

„Paris und Helena" von David — eins seiner besten Werke —

und das schöne Bildniß von Madame Vigie- Lebrun, in dem

sie sich selbst, ihre junge Tochter im Arm, gemalt hat. Beide

Gemälde sind durch Vervielfältigung auch in Deutschland sehr

bekannt.

Der Salon von 1789 liefert uns den Beweis, daß die

politische Bewegung der Zeit auf die Kunst, was die Qua

lität der Leistung betrifft, keinen nachtheiligen Einfluß übte.

Nur hatte die Kunstströmung plötzlich einen anderen Lauf

genommen. Denn mit einem Schlage hatte die Revolution

die anmuthigste aller französischen Epochen gestürzt, die echteste

Vertreterin französischer Grazie, französischen Esprits, die vor

nehm-liebenswürdige Kunst Ludwig's XV., die Watteau,

Boucher, Fragonard u. A. wie auf den Wolken eines Traumes

vor uns dahinschweben lassen.

Die Gegenwart hat mit der antikisirenden Richtung Da-

vid's gebrochen; sie tritt im Augenblick sein Werk mit Füßen.

Wie aber wird man in abermals hundert Jahren richten —

welchen Platz wird man der heutigen Kunst im Verhältniß

zur Kunstgeschichte angewiesen haben? Werden sich von all' den

Bildern, die der Salon von 1889 bietet, zwei gleichwerthige wie

die oben genannten erhalten haben? Eben las ich ein paar

Kritiken aus der damaligen Zeit. Sie sind lehrreich. Ehe

wir mit unserem Urtheil der gegenwärtigen Kunst gegenüber

treten, sollten wir uns immer wieder von Neuem durch den

Rückblick auf die Vergangenheit klar machen, wie beschränkt

dieses Urtheil ist und stets sein wird.

Nachdem ich dies vorausgeschickt, will ich dem meinen

übrigens weiter keinen Zwang auferlegen.

Firnißtag. Hier etwa oer erste — der Gesammteindruck,

den ich nach einer flüchtigen Promenade durch die Säle erlangte.

Man fängt an, mehr wie in den früheren Jahren zu

sammenzuhalten. Eine Zeit lang schien es, als liefe die Maler

heerde auseinander, als habe Jeder eine persönliche Meinung

in Sicherheit zu bringen. Jetzt ist wie eine Parole ausgegeben,

die ein Bild dem anderen zuruft. Es war notwendig; der

Mensch wirkt nnr in Gemeinschaft, und auch m der Kunst

wird ein Großes, Dauerndes immer nur geschaffen werden iin

Streben nach einem gemeinschaftlichen Ziele. Von den Frauen,

die uns im Rahmen begegnen, haben nur wenige noch die

geradlinige Nase und steife Würde einer imaginären Griechin.

Es sind meist persönliche Bekannte des Malers, man sieht es

ihnen an. Sie stehen an seinem Heerde, warten seine Kinder,

lieben ihn, schmeicheln ihm, oder machen ihn rasend und treten

ihn mit Füßen — interessiren ihn aber. Die Gesellschaft, die

er malt, ist im Ganzen mehr bürgerlich wie aristokratisch ; ihr

Schoßkind immer noch der Proletarier. Er und seine liebe

Familie dürfen sich's bequem machen, die Schuhe ausziehen,

in Hemdsärmeln herumlaufen und sich noch andere Freiheiten

erlauben. Fast überall spricht gegenwärtiges Leben aus den

Bildern. Man ist nach langem Versuchen auf das gekommen,

was die Renaissance naiv von Anfang an befolgte; sie gab

uns unter der griechischen Etikette auch nur ihre Mitlebenden,

ihre Sitten und Bräuche.

Etwas fiel mir auf. Die Bevorzugung von Weiß und

Schwarz in den Toiletten. Die Processionen junger Vesta

linnen — wollte sagen, junger katholischer Christinnen, die in

weiße Schleier gehüllt der ersten Communion entgegen gehen,

sind immer noch sehr beliebt. Daneben treten jetzt aber auch

die Trauerkleider in großer Anzahl auf. Lebensgroße Figuren,

Portraits offenbar, in Gruppen von drei bis sieben, mit

Mienen so schwarz wie die Kleider, sah ich sie im Rahmen

aufgepflanzt. Hier erwarteten sie die Aufhebung der Leiche,

dort kramten sie in alten Truhen, kamen weinend vom Kirch

hof zurück, oder hatten sich mit Blumen beladen, nm dort ein

Grab zu schmücken. Der Schmerz macht mitleidig, sie theilten

an der Kirchthür Almosen aus. Eins der bestgemalten Bilder

des Salons — Friant: „l.» luussäint," — behandelt ein

solches Motiv auf einer Leinwand von circa 3 Meter Breite.

Vom Standpunkte des Könnens und der Empfindung kaum

ein Tadel möglich — superb gemalt trotz dieser riesenhaften

Dimension. Aber was wird aus solchen Bildern? Der Staat

kann sich doch kein Trauermagazin von Kunstwerken anlegen.

Wer aber kann in Ruhe seinen Kaffee trinken sechs lebens

großen Leichenbitterphysiognomien gegenüber, nebst dem Bettler,

der ihr Mitleid erregt. In der Perspective einen Kirchhof im

Schnee mit ganzen Karawanen von Leidtragenden und Pyra

miden von Leichenhügeln.

Fast alle Landschaften stammen von Plein-Airisten, oder

solchen, die es sein möchten. Selbst der alte Francis hat

diesmal in einem Bilde Plein - airisirt. Landschaften ersten

Ranges zu Dutzenden; außergewöhnliches Erntejahr auf diesem

Felde.

Der Einfluß, den seit Darwin die Naturwissenschaften auch

in den Bildersälen gewonnen, ist dieses Jahr noch ebenso stark

bemerkbar wie in den beiden letzten. Physiologie, Chemie,

Arzneiwissenschaft, Chirurgie — man entgeht ihnen in keinem

der Säle. Alles docirt, experimentirt, operirt. Vorbei die

schöne Zeit, wo eine stolze, unabhängige Kunst sich um die

weise Schwester Wissenschaft nicht kümmerte, ihrer spottete und

auf selbstgewählter Bahn zum Ziele flog. Jetzt ist die Wissen

schaft am Regiment; sie schreitet voraus, die Kunst muß folgen.

Das Fliegen ist abgeschafft. Fliegen? — Liebes Kind, deine

Flügel lassen sich nicht analysiren, spottet jetzt die Wissen-

schaft — sie existtren nicht, und nur was existirt, ist wahr und

Werth, gemalt zu sein!

Seit den letzten drei Salons sind wir durch wandgroße

Gemälde mit den Pariser Kliniken und Hospitälern vertraut

worden. Die Celebritäten derselben kennt Jeder wie seinen

Portier. Pasteur, umgeben von seinen Patienten, oder solchen,

die es nicht werden wollen, ist bereits dreimal vor uns er

schienen. „Gott sei Dank!" rief Alles, als er auf einem vierten

Bilde mit einem reizenden Kinde vor uns trat, das offenbar

noch keine Bißwunde an sich hatte, seine Enkelin. Voriges

Jahr schwang der alte Charcot (auf 4 Meter im Quadrat) sein

Messer und neben ihm sperrten etwa dreißig Aerzte Augen und

Ohren auf; die junge Frau, der das Messer galt, hatte man

eben hypnotisirt. Claude Bernard secirt diesmal vor einer

Anzahl Assistenten nur Kaninchen — man athmet ordentlich

auf! Früher gestattete der Arzt, der sich portraitiren ließ, als

Attribut sich höchstens ein paar Knochen, ein discret gemaltes

Skelett, auf das ein Schatten fiel. Heute (siehe Nr. 2347)

steht er neben einer indiscret gemalten Leiche, die in's Licht

gestellt ist; er hat die weiße Schürze vorgebunden, das Messer

in der Hand. Zola kann triumphiren. Selbstverständlich pro-

meniren jetzt die Helden der Klinik nebst Aerzten und Aerztinnen

am Firnißtage zwischen Malern und Journalisten und fühlen

sich im Salon zu Hause wie im Hotel Dieu. Man folgt, man

vergleicht.

„Brouardel? sehr getroffen. Schade, daß er nicht in

Hemdsärmeln ist, wie auf dem Bilde."

„Haben Sie sich seinen ersten Assistenten angesehen? —

mein Neffe!"

„Der ihm das Waschbecken hält?"

„Nein — der den blutigen Schwamm ausdrückt" u. s. w.

Rembrandt hat in seiner „anatomischen Lection" bewiesen,

daß das Genie sich auch ein solches Motiv dienstbar machen
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kann, ohne unser Gefühl zu verletzen. Er hat unfern Ekel in

Bewunderung, ich möchte fast sagen, in eine Art Erbauung

gewandelt. Sein Bild ist ein Triumph des Geistes über die

Materie.

Bei den modernen Naturalisten aber triumphirt die Ma

terie stets über den Geist. Ihre Kunst versteht es wohl, den

Ekel in uns zu wecken, wie bei einer wirklichen Operation.

Aber was sie nicht versteht, ist, uns das Interesse einzuflößen,

das bei der wissenschaftlichen Untersuchung über den Ekel

hinweghebt.

Auch die Geschichtskunde macht jetzt überall ihre Ansprüche

geltend. Treibt der Maler Historie, kann er keinen Pinsel

strich melir thun, ohne die Nase vorher in's Buch zu stecken,

oder an Ort und Stelle die „Mitte" zu studiren, aus der seine

Handlung herauswächst. Das hat allerdings auch seine Vor

theile. Das Kirchenbild zum Beispiel hat dadurch einen ganz

neuen Reiz bekommen und fängt an, sich wieder zu beleben.

Es lag bereits in den letzten Zügen, obwohl es nach wie vor

stark gemalt wurde. Denn das kunstliebende Frankreich, wie

es auch sonst mit seinem Budget bestellt sein mag, hat mit

seinen Künstlern nie geknausert. Es läßt immer noch Kirchen

und Kapellen bauen und sie mit Bildern und Statuen möbliren,

als ob mindestens der heilige Ludwig auf dem Throne säße.

Freilich kommt damit die Zeit des heiligen Ludwig nicht zu

rück. Keines dieser Bilder vermittelte uns eine religiöse Idee

oder nur eine echte Empfindung. Was Cabanel, Bouguereau,

Humbert u. A. in solchen Motiven leisteten, war correct, vor

nehm, langweilig; Galavorstellung vor Gott dem Vater —

nichts weiter. Ribot verstand es noch am besten; er hatte

im Pinsel etwas vom Fanatismus der alten Spanier. Aber

auch nur im Pinsel, nicht in der Seele, und so liefert das

bestgemalte moderne Heiligenbild (Martyrium St. Sebastian's)

auch nur den eclatanten Unterschied zwischen Sonst und Jetzt.

Wenn die alten Spanier auf einer Seite brannten, köpften,

räderten, fo schlössen sie auf der anderen Seite den Himmel

auf. Das versöhnte. Man empfand, daß es sich hier nur

um den schwer errungenen Sieg eines Ewigen über ein Zeit

liches handle, und suhlte sich erhoben.

Der moderne Maler schließt bei den gleichen Martern

den Himmel zu. Damit tritt aber der physische Schmerz in

seine Rechte; die Bewunderung sinkt zum Mitleid herab, und

was uns vorhin tragisch stimmte, wirkt jetzt traurig. Ribot's

heiliger Sebastian — fo ernst und vollendet das Bild auch

gemalt — ist kein Märtyrer, er ist ein Verwundeter, dem man

unwillkürlich eine bessere ärztliche Behandlung wünscht, als ihm

die beiden braven Frauen angedeihen lassen, die um ihn be

schäftigt find. — Schade, daß das Chloroform damals noch

nicht erfunden war — denkt man, während sie die Widerhaken

aus dem Fleische lösen. Die alten Spanier hatten solches

Mitleid nicht zu fürchten. Selbstverständlich rede ich ihrem

Glauben nicht das Wort: er ist mit der Zeit begraben, die

jene Bilder hervorrief, fie künstlich wecken, heißt Mumien gal-

vanisiren. Das erneute Interesse, das unsere Maler biblischen

Motiven zuwenden, beruht auch nur auf einem Aeußerlichen;

der Geist ist todt, der Buchstabe aber lebendig geworden. Bei

den Orientstudien, die ja nicht nur von den Malern betrieben

wurden, hatte man nämlich mit Schrecken wahrgenommen, wie

falsch die Bibel bis jetzt aufgefaßt worden war. Jerusalem,

Damaskus, Nazareth — ja, lieber Himmel, es sah in Wirk

lichkeit dort ganz anders aus, als man nach den Bildern

erwarten mußte, welche das alte und neue Testament illustrirten.

Die Luftwirkung, die agrarischen, geologischen wie architekto

nischen Verhältnisse — Nichts stimmte. Selbst das Costüm,

in dem man biblische Personen bis jetzt dargestellt, war ebenso

apokryphisch, wie die bewußten Bücher. Joseph — der Orient

ist konservativ in seinen Moden, man kann also rückwärts auf

diese schließen — trug ein weißes Hemd und den Machlah

darüber, als er sich mit Maria trauen ließ. Maria aber war

es nie eingefallen, sich im Interesse kommender Cinquocentisten

erst in eine rothe und dann in eine blaue Draperie zu hüllen.

Penigino's und Raffael's Matrimonio wurde dadurch zu einem

wahren Maskenscherz. Die moderne Malerei aber feierte durch

diese Erkenntniß einen ihrer schönsten Triumphe. Sie hatte

der „Wahrheit", die sie ja bekanntlich allein in Pacht hat,

wieder einmal eine dicke Kerze aufgesteckt und konnte nun be

ginnen, das alte und neue Testament vollständig umzukleiden

und ihm zugleich die richtigen Bodenverhältnisse zu geben, die

es leider während der Renaissance entbehrt, und die es erst

verständlich machen. Man begegnet dieser neuen — Bibelüber

setzung allenthalben, auch im diesjährigen Salon. Es geht

ihr noch, wie der Puttkamer'schen Orthographie, man kann

sich nicht recht daran gewöhnen.

An Bildern, die ihren Stoff aus der Bibel oder Heiligen

geschichte entlehnen, weist der Katalog 47 Nummern auf. Etwa

15 davon in Dimensionen, wie sie nur an Kirchenwänden ge

dacht werden können. Moderne Madonnen mit dem Kinde haben

wir fünf. Die von Dagnan-Bouveret ist interessant, wie Alles,

was dieser bedeutende Maler uns bietet; es spricht sich auch

in ihr etwas von der Tiefe seiner Empfindung aus. Viel

leicht gewöhnt man sich auch an fie; jedenfalls würde ich sie

mir nach nur flüchtiger Bekanntschaft nicht zum Zimmerschmuck

auswählen. Ein paar „Fluchten nach Egypten" (um der

Landschaft willen), heilige Familien, und Derartiges — kaum

Etwas darunter, das markirt. Maria Magdalena büßt sieben

Mal, was bei etwa 2800 Bildern den normalen Procentsatz

ergibt. Ihre Buße wird voraussichtlich bis an das Ende aller

Ausstellungen dauern, da sie, wie die Göttinnen. Nymphen,

Badenden :c., ein bequemes Schild für den weiblichen Act

liefert. Aehnlich verhält es sich meist auch mit den Versuchungen

St. Hieronymus' und Anton's. Ich erwähne einer der drei

diesjährigen des Letzteren, erstens, weil fie von der Regel ab

weicht, und dann, weil ich den Maler (Quost) im Verdacht

einer boshaften Anspielung habe, die nichts mit der Kirche

gemein hat. Seines Heiligen Hütte steht nicht in der Einöde,

sondern in wohlangebautem Wiesenland, offenbar in der Nähe

menschlicher Wohnungen, was schon etwas mißtrauisch macht.

Wenn man St. Anton heißt, zieht man sich etwas welter von

der Welt zurück. Auf dem Wiesengrund, reich an Rosenhecken,

haben fünf junge Mädchen — übrigens alle in hohen Klei

dern und mit einem Anstand, als wären sie im Sacre'-Coeur

erzogen — Blumen gepflückt. Sie haben sich dabei offenbar

der muntersten Laune hingegeben, man sieht, sie lachen.

St. Anton mußte sie hören, warum kam er also mit seinem

Wasserkruge herbei? Freilich schlägt er die Hände jetzt vor's

Gesicht — warum? Weil die armen Dinger gar so mords

mäßig häßlich sind — Uhde und Liebermann, die darin schon

Etwas leisten, hätten sie nicht schlimmer liefern können — und

weil dieser Anton gar kein Heiliger, sondern augenscheinlich

ein verkappter Idealist ist, der vor dem modernen Franenideal

erschrickt.

Es thut mir leid, daß ich mich bei einer der Verkündi

gungen Mariä nicht mehr aufhalten und den Leser mit dem

modernsten aller Gabriele bekannt machen kann. Ebenso wenig

gestattet der Raum, ihn an der außergewöhnlichen Vision

St. Johann vom Kreuz Theil nehmen zu lassen. Henner's

Märtyrerin bringt uns zur Verzweiflung; dieses Taschenspieler

kunststück hätte er uns sparen können. —

Seit ich Obiges schrieb, bin ich öfter in den Salon zurück

gekehrt; der erste Eindruck hat sich meist bestätigt. Vielleicht

habe ich den Mund etwas voll genommen gelegentlich der

Landschaft; sicher ist, sie ist stark und gut vertreten. Bei ein

paar der bedeutendsten französischen Maler schien mir der dies

jährige Beitrag nicht auf der Höhe ihres Könnens zu stehen.

So schweig' ich lieber. Einzelne Bilder anerkannt tüchtiger

Meister herausgreifen und tadeln, darf man meiner Ansicht

nach nur vor Solchen, welche ihre Gesammtleistung kennen.

Der einzelne Mißgriff kommt neben den allgemeinen Vorzügen

oft gar nicht in Betracht. Das Publikum gewinnt Nichts

dabei, und man glaube nur nicht, daß der Künstler erst des

Hinweises der Kritik bedarf, um über seine Schwäche aufge

klärt zu werden. Den Einsichtsvollen brennt sie ohnedies wie

eine Wunde.

Es drängt mich nun, den deutschen Leser schließlich noch

mit ein paar Malern bekannt zu machen, die ihm noch ziem
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lich fremd sein dürften. Vor Allem mit Dagnan -Bouveret.

Die Notiz — „ein verbesserter Leib!" —, die ich neben diesen

Namen setzte, als er mir zuerst begegnete, trifft nicht mehr zu.

Dagnan, jedenfalls noch jung — ich kenne Nichts von ihm

als seine Bilder — ist in mächtigen Sätzen vorwärts geeilt

und hat das Handwerk, das damals, wie bei Leibi, noch stark

in die Augen sprang, vollkommen überwunden. Er hat die

Vorzüge der neuen Schule, aber er besitzt daneben noch Etwas,

was den Naturalisten meist, den Impressionisten immer ab

geht: die Gewissenhaftigkeit des Arbeiters, die eiserne, nie

erlahmende Willenskraft einem großen Ziele gegenüber, ohne

welche das Genie nichts Dauerndes vollbringt, die von einer

echten Kunstleistung eben doch unzertrennlich find. Seine

„Lretovus8 su rmräon" scheinen mir nicht nur weitaus das

beste Bild im Salon, sondern eins der vorzüglichsten modernen

Gemälde übehaupt zu sein. Ich ließ den ersten lebhaften

Eindruck nicht reden, ich wollte warten, bis er sich bestätigt.

Die Figuren sind in halber Lebensgröße 'gemalt, eher darunter.

Die Farbe etwas eintönig, wahrscheinlich mit Absicht — der

Protest eines ernsten Mannes gegen den Reiz äußerer Mittel;

das hat ja seine Berechtigung.

Auf einer Wiese hinter oer Kirche, deren einfache Archi

tektur den grauen Himmel rechts durchbricht, haben sich sieben

bretonische Bäuerinnen im Grase gelagert. Sie sind verschie

denen Alters, tragen aber alleren schwarzen Feiertagsstaat

und die weiße Haube ihrer Provinz. Offenbar hat der Priester

ihnen eben in's Gewissen geredet, etwas wie Gottesfurcht

spricht aus der Gruppe. Es ist nicht Alles in Ordnung; viel

leicht ein Fasttag unterschlagen, ein Meßgang versäumt wor

den, wenn nicht Schlimmeres. Und da sitzen nun die armen

Seelen in Furcht vor jenem bekannten Rechenschaftstage, den

der Engel mit Posaunen verkünden wird, den der Schwarzrock

ihnen zedenfalls eben mit Schwefel und Flammen illustrirte.

Sie grübeln, möchten keine Zeit verlieren und retten, was noch

zu retten ist. Die Eine, das anmuthig reine Profil uns zu

wendend, liest ein Gebet von einem jener fliegenden Zettel ab

— die Jungfrau vorgedruckt —, wie sie bei Kirchenfesten ver

theilt werden. Neben der Sammlung, mit der Alle zu folgen

scheinen, spricht sich bei jeder noch ein Besonderes aus, das

ihre Individualität kennzeichnet. Was für eine fromme Bor-

nirtheit neben wirtschaftlicher Tüchtigkeit verrathen zum Beispiel

die Züge der Mittelsten, und wie scharf ist die Farbe beob

achtet! Die Alte neben ihr kämpft mit der Sorge, aber auch

mit dem Schlaf; eine der Jüngeren faltet ergeben die Hände

— es hat m noch gute Weile, ehe der Tag an sie heran

kommt. Die anziehendste dieser Frauen, zu der unser Blick

immer wieder zurückkehrt, ist auch noch jung, aber sie kennt

das Leben bereits, es hat ihr sein großes Geheimniß schon

anvertraut. Tiefes Sinnen liegt auf dem ernsten Gesicht. Die

Augen, nur halb geöffnet, sind wie auf ein inneres Bild ge

richtet ... die Lippen fest, etwas trotzig geschlossen ^ sie scheint

im Kampf. Des Priesters Wort klingt auch in ihr noch nach

— aber es ist da augenscheinlich noch etwas Anderes laut

geworden, dem sie nachhängt, etwas, das vielleicht stärker noch

als der Glaube spricht, stärker selbst als die Furcht vor

Höllenstrafen. — Man vergißt bei diesem Kopfe ganz, wie vor

trefflich er gemalt; wie durchsichtig der Stoff der weißen

Haube, des Brusttuches, weil alles Aeußere zurücktritt neben

dem Interesse, 'das der Conflict beansprucht, der den Zügen

aufgeprägt. Der Künstler regt uns an, ihn zu verfolgen.

Wie schlägt dieses Bild den Jrrthum der Naturalisten, die in

der Kunst nichts anerkennen wollen, als Augenweide! Zwei

Bauern sind links neben die Frauen getreten; sie haben sich

des Priesters Wort in ihrer Eigenschaft als Männer etwas

weniger zu Herzen genommen, suchen wohl gar Zeitvertreib —

sie können warten! Was indeß weit höher anzuschlagen, als

die Nichtbeachtung ihnen gegenüber, es scheint auch keine dieser

Frauen — ein hohes Lob für den Maler! — zu ahnen, daß

es außerhalb des Rahmens noch Zuschauer gibt; es verräth

sich in keiner Bewegung der Wunsch, diese zu interessiren.

^Das kunstsinnige Pariser Publikum weiß diese stolze Gleich

gültigkeit wohl zu schätzen; es drängt sich vor dem Rahmen,

daß man Mühe hat, einen Gesammteindruck zu erhaschen.

Ich habe mich bei diesem Bilde länger aufgehalten, weil es

den Maßstab gibt, was die französische Kunst auch in einer

Richtung leistet, in der man ihr selten bei uns gerecht wird.

Denn man bedient sich nur zu gern der „virtuosen französi

schen Technik" als Keule, um damit auf den „leeren Inhalt"

loszuschlagen. Und Dagnan-Bouveret steht nicht vereinzelt

unter den Malern, die sich das Handwerk dienstbar gemacht,

ohne je damit zu spielen. In kurzen Zivischenräumen baben

sich allein auf dem Gebiete, das er bevorzugt — der Genre

malerei im Plein-Air — Millet, Jules Breton und der kurz

lich jung verstorbene Bastien-Lepage ausgezeichnet, deren Werke

alle das Gepräge tiefer, echter Empfindung tragen. Die Mal-

weise hatte bei Keinem etwas Bestechliches, besonders nicht bei

Bastien-Lepage. Man vermißte in seinen Compositionen auch

eine gewisse Ruhe, das Hervorheben des Wesentlichen. Seine

Figuren, Bäume, Blumen, selbst die Steine am Wege traten

meist mit gleichen Ansprüchen auf, und man befand sich vor

seinen Bildern oft wie in einer Gesellschaft, wo Alle zugleich

reden, wo man Mühe hat zu .verstehen, um was es sich

bandelt. Aber daneben welche Aufrichtigkeit und Wahrheits

liebe! Man fühlte sogleich, daß zwischen die Natur und sein

Auge nie eine Rücksicht auf das Gefallen des Publikums, auf

den Wunsch irgend eines Kunsthändlers trat, man merkte, daß

es seine Ueberzeugung war, die er zum Ausdruck brachte.

Das aber, was uns ein Kunstwerk interessant macht, was

seinen wirklichen Werth erst bestimmt, ist ja vor Allem, daß

es uns die aufrichtige Meinung eines tüchtigen Menschen ver

mittelt. Wir haben keine Verpflichtung, sie zu theilen, aber

wir haben auch kein Recht, ihr Geltung abzusprechen, iveil sie

zufällig nicht die unsere ist.

Ich habe da eben die Meister einer Gattung genannt, —

was für eine Anzahl noch daneben, die, ohne dieselbe Be

wunderung zu erwecken, uns doch zu interessiren verstehen!

Wie fein gedacht zum Beispiel ist Delort's Emigrantin (Kstour

S'exll), die mit ihrem jungen Sohne in die verwüstete Woh

nung zurückkehrt. Was für ein Naturgefühl in Monvel's

„mäi8on ähänäonQes"; die weibliche Gestalt, welche, halb von

herabhängenden Zweigen versteckt, der Thür eben den Rücken

kehrt, hat nicht viel zu bedeuten; aber wie lebendig ist der

Contrast zwischen der trostlosen Oede dieses alten Haufes und

der ewig jungen Natur, die ihr frischestes Grün darüber breitet.

Ein paar bescheiden auftretende, aber allerliebst gedachte

Bilder sind auch die von Lobre (Inrörisurs), dessen Name mir

zum ersten Male begegnet. Wie gern tritt man init ihm in

diese altmodische Wohnung, in der die Eigenthümlichkeit der

Bewohner sich ausprägt. Die Möbel sind nicht von Krieger,

die Teppiche nicht kostbar; das Porcellan auf dem Tische mit

der mattrothen Serviette hat sicher schon der vorigen Gene

ration gedient; man scheint sorgsam im Hause. Die ganze

Einrichtung mnthet mich an wie von Leuten, die frische Ver

goldung und glattgebohnte Dielen nicht lieben, denen laute

Stimmen und grelles Licht zuwider sind. Böte mir die dunkel

gekleidete Frau, die eben den Kaffee in die blauen Schälchen

gießt, einen Platz an ihrem Tische, würde ich ihn sicher nicht

verschmähen, schon weil es mich gelüstet, mit dem kleinen

schmächtigen Mädchen Bekanntschaft zu machen, die vom Schul

heft beim Kaffeetisch ausruht. Noch etwas unentwickelt in

Form und Ausdruck ist sie, noch etwas Amphibie und des

Elements nicht sicher, in dem sie sich einst bewegen wird. Die

schmalen Händchen umspannen lässig die Tasse, sie hat keine

Eile, sie an den Mund zu führen. Vielleicht erwartet man

einen Bruder Maler; es läßt das Zimmer auf die edle Kunst

schließen. Da hängt sie ja auch an der Wand, die kleine

Amphibie; vielleicht hat der Bruder sie tsuts cke mieux hier

verewigt. Nicht minder behagt mir ein anderes Zimmer, in

das ich ihn auf einem zweiten Bilde begleite. Auch dieses

scheint er genau zu kennen, nicht wie einen Raum nur, der

vorübergehend dem Pinsel dient. Der Maler liebt diese eigen

artige Einrichtung, man merkt es an der Art, wie er schildert.

Er weiß, daß die altmodische Holztäfelung über dem Kamin

und die holländischen blauen Porcellanvasen ihren Werth für
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den Kenner haben. Er hat die Wirkung wohl berechnet,

welche das gedämpfte Licht, das durch die grünen Butzen

scheiben einer Glasthür fällt, auf das Ganze übt. Und an

der Thür steht wieder die kleine Amphibie, bereit in's Freie

zu treten. Sie hat dasselbe kurze Kleidchen an, nur trägt sie

diesmal einen Strohhut, auch nicht nach der neuesten Mode.

Durch die Thür, die sie eben öffnet, fällt ein Sonnenstrahl:

er küßt ihr blasses Gesichtchen, streift eine der Vasen, neckt sich

mit dem kleinen Amor auf der Console und läßt sich träge

endlich auf dem weichen Teppich nieder. . . . Das sind Bilder

in bescheidenem Format, die wie eine Anzahl ähnlicher eben

falls durch die Empfindung wirken und zu denen man sich

gern vor den riesenhaften Nullitäten rettet, die durch die Quan

tität die Qualität zu ersetzen glauben. Die Mode, welche selbst

Einfluß auf die Thierart hat, die der Maler in seinem Rah

men vorführt, hat sich diesmal auf Pferde, besonders auf die

Proletarier unter den Pferden, die alten Karren- und Acker

gäule geworfen. Hunde, Schafe, Gänse — alle hatten in den

letzten Jahren ihre Zeit. Diesmal gibt's Ackergäule, um ein

ansehnliches Pachtgut zu versorgen. Natürlich läßt man sie

nicht allein traben, sondern stellt die ebenso uninteressanten

Knechte daneben. Auch an Ochsen in demselben Format ist kein

Mangel. Ich lasse mir den jungen Stier noch gefallen, der

in einer Waldschlucht offenbar die Richtung verloren; trotzig

steht er da, er horcht: die düstere Landschaft, mehr als ein

bloßer Hintergrund, stimmt vortrefflich — ein gutes Bild.

Aber was soll der meisterhaft gemalte uninteressante Ochs an

der Hand des mageren Burschen? (Roll.) Was für ein Jrr-

thum der Maler, welche nicht einsehen, daß dieser Naturalis

mus in Lebensgröße zum ästhetischen Widerspruch wird, weil

das Format uns mit Ansprüchen erfüllt, welchen die Technik

allein eben doch nicht genügen kann.

Neuere Unterjuchungen zur deutschen MerthumsKunde.

Von H. Böhm.

(Schluß.)

Der iberische Hug um 500 ging von Gallien aus und

überschritt die westlichen Pyrenäen; das Ebrothal blieb von

den Kelten unberührt. Nachdem ihre Südgrenze bis dahin die

Loire gebildet hatte, wurden sie nun in Spanien Nachbarn der

Iberer. Schon damals saßen auf beiden Seiten des Kanales

Kelten; in England die Albioner oder eigentlichen Briten, in

Irland die Hierner. Der Alg, der sich hauptsächlich nach

Südwesten richtete, ließ die Verhältnisse an der Rhone unbe

rührt. An dem mittleren und unteren Laufe dieses Flusses

saßen damals die nichtkeltischen Ligurer; etwa die Gegend von

Lyon war die Südgrenze der Kelten.

Erst mit dem italischen Zuge haben die Kelten das Mittel

meer erreicht; erst mit dem 4. Jahrhundert treten sie in den

griechischen und karthagischen Heeren als Söldner auf. Die

Ligurer, welche bis dahin westlich von den Alpen vom Genevre

bis zum Meer, in den Alpen selbst bis zur Rhonequelle und

endlich in Oberitalien gesessen hatten, wurden allmählich von

den Kelten verschlungen und in Gallier verwandelt. Der Stoß,

der sie zurückwarf, ging von Norden und Nordwesten aus.

An der unteren Rhone kam der Zug zunächst zum Stehen und

staute sich auf, bis er dann über die Alpen nach Italien ab

floß. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts hatten die Gallier

angefangen, an der Rhone weiter vorzudringen ; um 396 erfolgte

der Vorstoß, der die Jnsubrer, Cenomanen, Senonen, Lingonen

und Bojer nebst ligurischen Völkerschaften über die Alpcn

führte. Diese Schaaren waren Abtheilungen keltischer Stämme

im Norden der Alpen. Cenomanen finden sich bei Le Mans,

Senonen zu Sens, Lingonen in Langres, Jnsubrer um Autun;

nur die Bojer haben ihre Wohnsitze später an der mittleren

Donau. Wie kommen nun gerade Theile dieses so weit ent

legenen Volkes nach Italien? Die weitere Verfolgung dieser

Frage führt zu eigenthümlichen Ergebnissen. In einem sagen

haften Berichte des Livius heißt es: Zur Zeit, als Ambigatus,

König der Bituriger, über Gallien herrschte, sei das Land von

einer solchen Fruchtbarkeit des Bodens und der Weiber gesegnet

gewesen, daß der König in seinem Alter, um das Reich von

der überflüssigen, üppigen Menge zu befreien, beschlossen habe,

seine tapferen Neffen beide mit einem starken Heere auszusenden,

damit sie nach Anweisung der Götter sich neue Wohnsitze auf

suchten. Dem Sigovesus sei durch das Loos das hercynische

Waldgebirge, dem Bellovesus Italien angewiesen worden. —

Nach Trogus soll Sigovesus bis nach Jllyrien und Pannonien

gekommen sein. Dieser Sage liegt die unzweifelhaft richtige

Thatsache zu Grunde, daß der Gallierzug nicht nur über die

Westalpen, sondern gleichzeitig auch über die Ostalpen ging.

Zur Zeit des Herodot, um oie Mitte des 5. Jahrhunderts,

sind noch keine Kelten an der unteren Donau, wohl aber seit

Anfang des 4. Jahrhunderts. Doch hielten sie sich noch in

bescheidenen Grenzen; erst gegen Ende des Jahrhunderts traten

sie, durch neuen Zuzug verstärkt, die dritte große Wanderung

an. Die Besetzung der Ostalpen ist also bereits ein Ergebnis?

des zweiten Zuges; auf ihm wurde der Weg in die dritte Halb

insel gefunden. Um nun den Zusammenhang dieser Bewegung

mit dem gallisch-italischen Zuge herzustellen, ist es nöthig, die

früheren Wohnsitze der Bojer aufzusuchen. Nach ihnen ist

Böhmen (Bojohämum) benannt, und es unterliegt keinem Zweifel,

daß, während ein Theil des Volkes in die Ostalpen eindrang,

der andere bis um's Jahr 60 v. Chr. in Böhmen ansässig

blieb. Aber um 400 waren sie noch nicht in dem letztgenannten

Lande, fondern westlich davon in der Rheingegend, etwa am

Main und Neckar. Ihre Versprengung einerseits nach Italien,

andererseits nach den Ostalpen läßt sich nur erklären, wenn

man sie sich als im Mittelpunkt des zweiten Keltenzuges stehend

vorstellt.

Hatte oben bei der Bestimmung der gallisch-germanischen

Grenze der Zeitpunkt noch nicht angegeben werden können,

wann die Germanen über die Weser hinaus bis zum Rhein

vorrückten, so kann jetzt wenigstens als wahrscheinlich ange

nommen werden, daß sie ihre spätere Westgrenze um 400 v. Chr.

erreicht haben.

Seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts finden sich Kelten

(Galater) an der Morawa; seit 281 fallen sie in die übrigen

Theile der Balkan-Halbinsel ein, wo sie Thracien, Makedonien,

Jllyrien besetzen; 278 gehen sie nach Asien über. Unter den

Stämmen, die an diesem Zuge theilnehmen, fallen die Tecto-

sagen auf; denn ähnlich wie der Name der Bojer findet sich

auch der ihre gleichzeitig in verschiedenen Gegenden Europas.

Volcae Tectosages wohnen um Toulouse herum; ein anderer

Theil, vielleicht ein Ueberrest der einst in die italische Halbinsel

eingedrungenen Gallier, hatte seine Sitze am adriatischen Meer.

Stammesgenosfen der Volcae Tectosages durchziehen die Balkan-

Halbinsel; und es bezeugt die Ausdehnung und Macht dieses

Volkes, daß sie gleichzeitig nach Jllyrien, Thracien und Klein

asien vordringen. Zu Cäsar's Zeit aber sind endlich Volcae

Tectosages auch um den hercynischen Wald herum, in der frucht

barsten Gegend Deutschlands, ansässig. Dieser etwas unbe

stimmte Ausdruck scheint auf Böhmen und Mähren hinzuweisen.

Nach Böhmen aber können die Volcae Tectosages nur von

Westen her gekommen sein, indem die Bojer ihnen schon vor

ihrem Abzüge nach Pannonien (um 60 v. Chr.) einen Theil des

Landes einräumten oder bei ihrem Abzüge ihnen das ganze

überließen. Vor 300 können sie nur westlich von den Bojern,

in Hessen und am Main, ihre Wohnsitze gehabt haben.

Zu den früher festgestellten Thatsachen läßt sich also jetzt

eine neue Angabe hinzufügen. Der einst an der Weser ansässige

Stamm der Kelten, auf den die auf apu, stla auslautenden

Ortsnamen hinweisen, waren die Volcae Tectosages. Als um

400 die Bojer die Gegend am Main räumten, rückten die

Volcae Tectosages in ihr Gebiet ein und machten es den Ger

manen möglich, nun bis zum Rhein vorzudringen. In der

Maingegend blieb ein Theil von ihnen auch dann noch, als

beim dritten Keltenzuge große Schaaren ihres Volkes theils nach

Südgallien, theils bis nach Kleinasien gelangt waren. Daß

die Volcae Tectosages einst unmittelbare Nachbarn der Ger
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nianen gewesen sind, schließt Möllenhoff auch aus der Bezeich

nung „Malsch". Das althochdeutsche Walh entspricht der sprach

lichen Form nach qenau dem Namen Volcae. Walh bedeutet

also zunächst im Gegensatz zu dem Germanen den Kelten —

daß die Germanen hierfür zunächst den Namen des ihnen am

meisten bekannten Nachbarstammes anwendeten, kann nur natür

lich erscheinen — dann, nach der Romanisirung des keltischen

Galliens, bedeutet das aus Walh entstandene Wälsch den roma-

nisirten Gallier und den Romanen überhaupt. Die dem Worte

Walh entsprechende slavische Form ist Wlach, Walache. Die

Betrachtung der Frage aber, durch welche Völker die Volcae

Tectosages in ihrem Gebiet am Main bedrängt und schließlich

zum Abzüge nach Böhmen genöthigt worden feien, führt uns

bis an den Anfang der Germanenzüge.

Man wird dem bedeutenden Gelehrten nicht Unrecht thun,

wenn man findet, daß seine Untersuchungen hier noch lückenhaft

find. Ein Zeitraum von 2li0 Jahren läßt sich nicht so leicht

überspringen. Wie die Tradition von den großen europäischen

Wanderzügen von den Kelten auf die Germanen überging, wie

sie noch nach Jahrhunderten so mächtig sein konnte, daß die

Germanen, als sie ihren Wanderzug angetreten hatten, die

Wege ihrer keltischen Vorgänger einschlugen: das alles bedarf

einer eingehenden Darlegung, für welche einstweilen noch das

Material zu fehlen scheint. Der späteren Forschung muß es

überlassen bleiben, hier Möllenhoffs Untersuchungen zu be

stätigen und zu ergänzen.

Um nun die Züge der Kimbern und Teutonen in ihrem

ganzen Umfang übersehen und mit den Wanderungen der

Kelten vergleichen zu können, ist es zunächst nöthig, die

Heimath beider Völker festzustellen. Nach dem Zeugniß

des Pytheas darf angenommen werden, daß im 4. Jahr

hundert v. Chr. die Teutonen an der Nordsee wohnten oder

doch wenigstens, daß damals die nicht-keltische, von Pytheas,

der einen unterscheidenden Namen nicht kannte, als scythisch

bezeichnete Bevölkerung der Küste jenseits der Rheinmündungen

diesen Namen führte; wie Müllenhoff dies im 1. Bande seiner

Alterthumskunde zu erweisen versucht hat. Sind seine Aus

führungen richtig, so können spätere, davon abweichende An

gaben nicht in's Gewicht fallen, die sich aus dem Bestreben

erklären, auf Karten und in geographischen Büchern, nachdem

dort bereits viele Völkernamen die ihnen von der Tradition

zugewiesene Stelle bekommen haben, die übriggebliebenen —

und zu ihnen gehören in diesem Falle die Teutonen — dort

unterzubringen, wo eben noch Raum für sie vorhanden ist.

Ein gleich altes Zeugniß, wie für die Teutonen, steht fiir

die Kimbern nicht zu Gebote. Ihre Namen haben fie erst von

den Galliern erhalten, von denen auch die Fluthsage auf sie

übergegangen ist; und die spätere Ueverlieferung, welche die

schleswig-holsteinisch-jütische Halbinsel als die cimbrische Halb

insel bezeichnet, ist ohne Werth. Denn da die Kimbern nach

der bestehenden Ueberlieferung vom Ocean gekommen waren,

die den Römern bekannten Völker aber zwischen Rhein und

Elbe keinen Raum für sie ließen, so konnten sie nur auf der

genannten Halbinsel untergebracht werden, welche nun nach

ihnen benannt wurde; die Teutonen wurden daher fortan

meistens mehr nach Osten verlegt. Als Augustus im Jahre

4 n. Chr. eine Flotte in diese Gegenden schickte, welche min

destens bis zum Kattegat gelangte, stand der Name Kimbern

für die dort wohnenden Völker bei den Römern bereits fest,

und die Komödie, die man aufführte, indem man eine Gesandt

schaft angeblicher Kimbern in Rom um Freundschaft und Ver

zeihung für das Geschehene bitten ließ, diente dazu, den Namen

Kimbern für die Bewohner der Halbinsel gewissermaßen offi-

ciell anzuerkennen und zu bestätigen. Sind aber die Teutonen

die Anwohner der Nordsee, so ist es vielmehr wahrscheinlich,

daß die Kimbern ihre südlichen Nachbarn gewesen und von

der mittleren Elbe ausgegangen sind.

Nach Posidonius traf der Angriff der Kimbern zuerst die

Bojer im hercyniscben Walde, von denen zurückgeschlagen sie

zu der Donau und den Skordiskern hinabgelangten. Man

rann dies nur so verstehen, daß die Kimbern von Norden her

Über das Erzgebirge in Böhmen einbrachen und von den Bojern

gezwungen wurden, seitwärts in die Marchebene auszuweichen,

von wo sie dann über die Donau und weiter durch Pannonien

bis zu den Skordiskern an der Sau vordrangen. Es ist hier

nicht der Ort, auf ihre Kämpfe in den Ostalpen, ihr vier

Jahre späteres Erscheinen in Gallien, ihre Vereinigung mit

den Helvetiern, den Zug der Kimbern nach Spanien, ihre

Wiedervereinigung mit den Teutonen und Helvetiern und die

Besiegung und Vernichtung beider germanischen Volksstämme

näher einzugehen. Indessen ist ausdrücklich hervorzuheben, daß

schon in der ersten Zeit des Auftretens der Kimbern die Teu

tonen mit ihnen vereinigt waren, daß diese also nicht viel

später als jene aus ihrer nordischen Heimath aufgebrochen

sein können.

Es muß nicht lange vor dem Kimbernzuge ein Durch

bruch germanischer Völker von Norden her durch den großen

UrWaldgürtel stattgefunden haben. Denn an die Stelle der

Volcae Tectosages, welche, wie wir sahen, zuletzt in der Main

gegend gesessen hatten, sind zu Cäsar's Zeit zum Theil hoch

deutsche, suebische Völker getreten, die Marcomannen und

Chatten. Beide Stämme können sich nur von den Hermun

duren und Semnen jenseits des Urwaldes abgesondert haben.

Die Marcomannen — d. h. Bewohner des Grenzlandes —

geben noch durch ihren Namen davon Zeugniß, daß sich ihr

Volk erst innerhalb des großen Grenzlandes im Süden des

hercynischen Waldes gebildet hat. Andererseits bekunden die

fuebisck)en Stämme zur Zeit Cäsar's noch durch manche Eigen-

thümlichkeit, daß sie Fremdlinge in jenem südlichen Gebiete

sind. Sie sind spröde gegen die Einflüsse der südlichen und

westlichen Cultur; Kaufleute lassen sie fast nur zu, um ihre

Kriegsbeute zu verhandeln; Weine dürfen bei ihnen nicht ein

geführt werden; gegen die mächtige und üppige Volksgemeinde

der Ubier wie gegen die Usipier und Tencterer verhalten sie

sich feindselig. Der gewaltige Ruck aber, welchen den Durch

bruch der Marcomannen und Chatten hervorruft, wirkt auch

nach Norden hin; die später als Kimbern und Teutonen

bezeichneten Völkerschaften von der mittleren Elbe und der

Nordsee verlassen ihre Heimath und folgen durch das Wald

gebirge Mitteldeutschlands den Spuren ihrer Vorgänger.

„Der hercynische Urwaldgürtel, der ehedem Altgermanien

absperrte, ist durch die vordringenden Chatten und Marco

mannen durchbrochen und damit das Gesicht der Nation, das

bisher dem Norden und theilweise dem Westen zugekehrt war,

mit einem Male gen Süden und Südwesten gerichtet. Das

Widerstreben gegen die von daher andringende Cultur hilft

zu nichts. Die Nation ist in den Zusammenhang der Welt

geschichte eingetreten und in eine Bahn gekommen, auf der

keine Rückkehr, nur ein stätiges, selbstthätiges Vorwärtsschreiten

möglich ist. Daß diese große Wendung, die folgenreichste und

größte im ganzen Leben der Nation, eingetreten war, beweist

der Zug der Kimbern und Teutonen, die, an die Pforten

Italiens pochend und selbst sie durchbrechend, zuerst die ent

setzte alte Welt das nie gesehene, unbekannte Volk der Ger

manen kennen lehrten und mit Ungestüm es als eine welt

geschichtliche Macht von nun an anzuerkennen zwangen."

Es ist selbstverständlich, daß nicht allen Ausführungen

Müllenhoff's volle Beweiskraft zugestanden werden kann. An

mehr als einer Stelle erscheinen seine Ergebnisse unsicher und

lückenhaft; und bei der Dürftigkeit des vorhandenen Materials

läßt sich über viele Punkte auch in Zukunft keine vollständige

und durchaus unanfechtbare Beweisführung erwarten. Aber

auch wo er im Jrrthum ist, wird die weitere Forschung ihm

dankbar sein müssen für vielfache Anregungen, welche fie seinem

Werke verdankt.
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Sie Hamburger Gewerbe- und Industrieausstellung.

Hamburg, IS. Mai.

Die Eröffnung der großen Hamburger Gewerbe- und In

dustrieausstellung ist am 15. Mai durch Herrn Albertus Freihcrrn

v. Ohlendorfs, den Vorsitzenden des Cvmitcs, und den Bürgermeister

I)r. Petersen vor 4000 eingeladenen Gästen vollzogen morden, während

gleichzeitig unzählbare Tausende dulch alle Gänge des Ausstcllungs-

plaßes wogten, der ivohl zu den schönsten und größten gehört, die in

Deutschland anzutreffen sind. Gelegen zwischen dein Holsten- und Millcrn-

lyvr, ist er 550 m lang und hat einen Flächeninhalt von 12,650,im.

Der Haupteingang ist am Holstcnplatz bei der Front des Hauptaus-

stellungspalaslcs, ein zweiter beim Millcrnihoi. Ter Platz hat in der

Mitte den lies eingeschnittenen alten Festungsgraben, der durch zwei

Brücken überbrückt ist, und nn dem zahlreiche Promenaden bei Rasen

flächen und Fichtenhainen vorbei in die Höhe führen. Diese ganze Partie

ist von großer landschaftli>ticr Schönheit, wie sie nicht auf allen Plätzen

hergestellt werden kann. Schon im Stadium der Vorbereitung war zu

erkennen, daß die Ausstellung, welche, abgesehen von Hamburg und seinem

Gebiet, auch die Städte Altona, Ottensen und Harburg umsaht, zu den

größten und bedeutendsten zählen wird, welche Deutschland jemals gehabt

hat, und jetzt fast unmittelbar nach dem vollzogenen Zollanschluß ein

doppeltes Interesse in allen bctheiligtcn Kreisen erregen wird, da sie

eigentlich ei„e nothwen:igc Folge der Zollanschluhumwälzung gewesen ist.

Der Verkauf der Dauerkarten hat über alles Erwarten schon jetzt 500,00« M.

eingebracht. Betreten mir das Hauplausstellungsgcbäudc, das

6000 c^m groß ist, so treten uns zunächst Rohr- und Fischbeinfabrikatc

entgegen , an welche sich links und rechts Mölelausstcllungen, ver

bunden mit Glasmalerei, Hauseinrichlungen, Hamburg-Amerikanische

Uhren und Chronometer, Bücher, Oel- und Kunstdruck, Nähmaschinen,

Klaviere, Gummiwanren. Sattler- und Buchbindcrwaaren, Drcchsler-

arbeiten u. a. anschließen. Besonderes Interesse erregen die vier Pavil

lons im Kuppelbau mit Erzeugnissen der Elfenbcinfabrik, die imposante

Colleciivausstellung des Hamburg-Altonaer Photographcnvereins im Flügel

des Querschiffs und die geschmackvolle Ausstellung der Pianofvrtcfabrik

Steinum«, K Comp. Es folgt auf dem Platz zur Rechten die große Halle

der Chemischen Industrie und dcr Nahrungs- und Genußmittel

industrie, die 130 m lang und 24 m breit ist. Hier ist der Anblick der

zahlreichen thurmartigen und originellen Aufbauten überraschend und

großartig. Parfümcrie, Fischindustrie, Kakes und Biscuildoscn, Kaffee,

ätherische Ocle, Gcmürzpräparatc, Thee, Tabakfabrikate, Chocolade, ferner

die Ausstellungen der großen Hamburger Brauereien, der deutschen

Cognac-Compagnic, der Norddeutschen Affineric mit Erzen und Meiall-

Produkten, der vereinigten Glashütten von Ottensen, der Superphosphat

industrie, der Chemikalien und Droguen, der mcdicinischen und pharma-

ccutischcn Präparate, sowie von Wagen, Schiffstauen und Patcntfarben

zum Anstreichen von Schiffsböden geben ein fesselndes und farbenreiches

Bild. Die darauf folgende Maschinenhalle hat einen Raum von

3000 c^m. Sie enthält Oleo-Baporlampcn, Kakes- und Bisiuitmaschinen,

Flaschenfüllmafchinen , Brennerei- und Gasmaschinen, Gummimaschinen,

Maschinen der Chocoladcnsabrik, der Lithographie, Dampsmaschincn und

Backeinrichtungcn. Eine Wursthackmaschinc und eine Dampfwurstfabrik

macht vor den Augen des Publikums die Präparate fertig. In einem

Anbau ist die Ausstellung des Hamburg-Altonaer Buchdrucker-Prinzipal-

vereins mit mehreren Schriftgießereien ausgestellt, während aus der Nord

seite sich die Druckerei der Ausstcllungszcitung befindet. Die große Halle

für den Hamburger Import- und Exporthandel, die für die Binnen

länder auch von außerordentlichem Interesse sein wird wegen der aus

den Colonien und den Tropen stammenden Gegenstände, wird erst am

15. Juni eröffnet. In der links vom Eingang befindlichen Kunsthalle

kommen Gemälde Hamburger Maler und aus den Privatsammlungen

Hamburger Patrizier zur Ausstellung. Von kleineren Ausstellungs-

gebäudcn erwähnen mir gleich vorn einen Cigarren Pavillon und

mehrere Sei terwasserhciuschen, ferner einen Gartenpavillvn, einen

chinesischen Vcrkaufspavillon, in welchem ein echter Chinese den Ver

kauf leitet, eine Schnellphotographie, einen Frisirpavillon, einen

Pavillon der Tapetenfabrik u. a. Von den Vergnügungslocalen ge

bührt der Festhalte etwa in der Mitte des Platzes und an der Haupt

brücke gelegen der erste Preis. Sie ist in großartigem Rotundenstil erbaut,

hat 2000 qm Flächenraum, abgesehen von dem angebauten Orchester, 34 m

Spannweite im miltleien Kuppelraum und besitzt einen elektrischen Kron

leuchter in glänzendster Ausstattung von 8 m Durchmesser, der 14 Bogen

lampen und zahlreiche Glühlampen trägt. Hier werden große Cvnccrte

und das im September unter Leitung des Dr. Hans v. Bülow statt

findende mehrtägige Musikfest abgehalten werden. Sehr schön ist auch

neben dem Hauplausstettungsgebäude das Panorama mit dem Brand

Hamburgs im Jahre 1842, ein Meisterwerk des Hamburger Malers

Paul Tuyffkc. Von Restaurationen sind alle Gattungen vertreten. Ein

Champagnerkiosk von Matthäus Müller und der Pavillon der Vier

Jahreszeiten stehen in der Nähe des Eingangs, Dann folgen das

Restaurant von Kern PIcticha, in dessen Hnuptsaal 500 Menschen

sitzen können, ferner die Deutsche Weinkneipe von W. Schmidt mit

Mosel- und Rheinweinen, sowie deutschem Champagner, die sehr stilvoll

eingerichtet ist und zierliche Mädchen in alideutscher Tracht zur Bedienung

hat, und im Wald versteckt mit schattigen Terrassen das Wurstglöckchen,

ein gemächliches Locol, das sich gleich zum Sammelpunkt aller Künstler,

Journalisten und Schriftsteller gemacht hat. Den Namen hat es von

dem Nürnberger „Wurstglöckle" erhalten, dem alten Kneipslübchen, in

welchem Hans Sachs und feine Freunde ihren Schoppen zu trinken

pflegten. Avischen den beiden letztgenannten Restaurants liegt die Cen-

trifugen-Meierei der Bereinigten Landleute von 1863, in welcher

zu sehr billigen Preisen Milch in Gläsern geschenkt wird und die schon

am Eröffnungstage > theilmeise wohl wegen der herrlichen Aussicht, die

man von hier aus über den ganzen Ausstcllungsplatz hat, fast dieselbe

Anziehungskraft ausübte, wie die benachbarten Wein- und Bierkneipen.

Gegenüber am andern Ufer des Festungsgrabens in der Nähe der Hänge

brücke, welche die Festhalle mit der Maschinenhalle verbindet, liegt eine

Filiale dieser Meierei, und daneben ein Kostepavillon der Hansa-

brcmerci. Für denjenigen Theil des Publikums, welcher auch auf dem

Ausstellungsplaß besondeien Amüsements nachgehen will, steht ein

«sptik zur Verfügung, der 300 m steigen kann, ferner eine Hoch- oder

Rutschbahn, in welcher man mit großer Schnelligkeit 150 m fahren

soll, ferner ein Bassin, in welchem ein sichtbarer Taucher beschäftigt

ist, Gegenstände von den, Grunde des Wassers aufzusuchen, endlich zahl

reiche Gondeln, um auf dem Wasser spazieren zu fahren. Zwei Orchester

im Innern des Platzes unmittelbar an den Flügeln des Hauptgebäudes

sorgen abwechselnd für Musik, die nur bei Regenwetter in der Festhalle

zur Ausführung kommt. Eine Capelle der kaiserlichen Marine übte hier

nach der Eröffnung große Zugkraft aus. Da die Erwartungen des

Comites, in welchem besonders Herr Direktor Dr. J.Brinkmann durch

seine unermüdliche Thätigkeit in hervorragender Weise sich verdient gemacht

Hai, bisher in allen Punkten übcrtl offen worden sind, so hosten wir, daß

auch der weitere Verlauf der Ausstellung in derselben Weise erfolgen und

von keinen Rückfällen und Ausfällen begleitet sein möchte. —ob.

Aeuisseton.

Nachdruck verboten.

Andrea.

Von Constantius Flood.

Autvrisiric Ueberscßung aus dem Norwegischen.

(Fortsetzung.)

Jens mar wie in einem Rausch befangen, in welchem er es vergaß,

mit der Musik aufzuhören, und erst als Andrea fast umsank in seinen

Armen, fiel es ihm plötzlich ein, innc zu halten. Rund um sie her kicher

ten die Anderen — und Andrea lachte auch.

Abends wanderten Mädchen und Jungen in Einern Trupp zusammen

nach Hause, Arm in Arm, nach Ortssitte. Jens begleitete Andrea —
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»bei mit dem Untcrschico, daß sic vor ihm her lief, nach alter Weise über

Stcinstufen und Erhöhungen hüpfend, während sie sich ab und zu umsah,

lachte und ein Wort hinwarf, welches Jens zuweilen beantwortete, mei

stens aber unbeachtet lief,. Hätte sie ihn ordentlich angeschen, so würde

sie bemerkt haben, daß er nicht viel sagte, weil er um so mehr dachte,

und dies mußten schwere Gedanken sein, denn trotz der Nachtluft brach

ihm der Schweiß aus auf der Stirn, und er trocknete sich ein Paar Mal

niit den, Schnupftuch. Erst auf der Steintreppe vor des Baters Haus

hielt Andrea still.

„Danke für das Geleit, Jens. Gute Nacht!"

Es kam keine Antwort; aber wie sie dastand mit der Hand auf dem

Treppengeländer, legte sich Plötzlich eine Hand auf die ihrige. Andrea

machte eine Bewegung, als fei sie von Etwas gestochen worden; doch eine

starke Hand lag so schwer auf der ihrigen und drückte sie so fest gegen

die Eisenstange, daß sie sich nicht los machen konnte.

.Jens — Jens, da!" Der Ausruf kam in ängstlichem Ton. aber

schien nicht bemerkt zu werden.

„Ich habe Dir Etwas zu sagen, Andrea," war die Antwort, mit

einer Stimme, wie von Jemand, der sich außer Athem gelaufen. Sie

versuchte wieder los zu kommen; aber als es nicht gelang, wandte sie

sich ganz von ihm fort.

„Laß los — laß mich doch gewähren! Bis morgen!"

„Heute ist ebenso gut wie morgen, was ich Dir zu sagen habe, ist

bald gesagt, Andrea!"

„So, aber Du kannst es doch sagen, ohne meine Hand so zu drücken,

Du thust mir weh.

„Das ist es, warum ich Dich bitten wollte, Andrea, die Hand zu

behalten," sagte er, „und ich wollte Dich fragen, ob Du sie mir geben

kannst."

Hatte sie eine unbestimmte Ahnung gehabt, als sie die Stufen hin

aufsprang, so war dieselbe jetzt zu einer Gewißheit geworden, welche sie

noch eifriger wünschen ließ, von ihm los zu kommen; aber die Thür war

verschloffen, sie hatte den Schlüssel in der Tasche und konnte ihn nicht

gleich finden. Er stieg die drei, vier Stufen hinauf und blieb an ihrer

Seite stehen, legte die Hände auf ihre Schulter und beugte sich zu ihr

nieder,

„Laß mich los, laß mich hinein gehen, mich friert!"

„Hast Du kein Wort mir zu sagen, bevor Du gehst, Andrea, ich

dachte. Du hättest mich gern — so wunderlich auch dies zu denken war."

„Ich, Dich gern?"

„Ja, hast Du mich niemals lieb gehabt?"

„Nein, niemals, niemals in der Welt. Wie konntest Du das glau

ben! Nein — nein — Iah mich — laß mich hinein — da kommt Jemand."

Sie hatte so lange nach dem Schlüssel gesucht, bis sie ihn gefunden, mit

einem glücklichen Griff in die Thüre gesteckt und dieselbe aufbekommen

hatte; im nächsten Augenblick stand sie drinnen, und der Arm, welcher

sie gehalten hatte, sank willenlos und schwer nieder; aber als sie hinein

gekommen war, blieb sie einen Augenblick wie erstarrt stehen, während

ihr Auge auf seinem Gesicht weilte.

War dies dasselbe männlich kecke, frohe Angesicht, in welches sie ge

schaut hatte, als er sie im Tanze schwang? War das Jens, der dort

stand? Es war seine hohe kräftige Gestalt ! Sie zögerte etwas, die Thür

zu schließen, blieb einen Augenblick stehen und sah ihn an; aber sein Ge

sicht behielt dieselben bleichen, verzerrten Züge, vor welchen sie fast er

schreckte, und sie schlug die Thür zu, lief hierauf in ihr Zimmer und warf

sich, angezogen wie sie war, in die Kissen ihres Bettes. Ein ganzer

Strom von Gedanken war über sie hereingebrochen; all' das Glück, wel

ches am Morgen ihr Herz erfüllt hatte, gleichsam wie erstorben — sie

wußte weder aus noch ein.

Den Fußweg hinaus kamen zwei junge Mädchen gegangen, welche

mit dem weichen wcstländischcn Accent eine melancholische Liebesweisc

sangen:

„Als er den Bries gelesen, er wurde todtenblaß;

Maria! o Maria — war Alles falscher Spaß?

Wie Schaum der Welle warst Du, an die ich treu geglaubt,

Du hast des Herzens Frieden und Ruhe mir geraubt."

Andrea drückte ihren Kopf tiefer in die Kissen hinein und schluchzte

laut, bis sie in Schlaf siel.

Als sie am Morgen erwachte, war sie krank. Später am Tag stand

sie doch auf; als aber eine ihrer Freundinnen kam und erzählte, daß

Jens plötzlich in die Stadt gereist sei, um sich auf einem Schiff zu ver»

dingen, war sie wieder zu Bett gegangen, und als der Bater nach Hause

kam, lag sie im Fieber; und doch machte sie sich nicht das Allergeringste

aus Jens Jörgcnscn, wenigstens hatte sie es bis auf diesen Tag nicht

gethan.

Sie machte sich eigentlich aus Niemandem etwaS — auch nicht aus

ihm, der sie im Sturm nn Bord des schwedischen Schiffes erobert hatte

und der sie am vergangenen Tag in ihrem Heim besuchte. Aber dennoch

dachte sie sowohl an ihn wie an Jens!

Es war ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie die Beiden

zu ihr gewesen waren — darüber dachte sie am meisten, und zuweilen,

wenn sie so nachdachte, fingen ihre Gedanken an zu Jens zu wandern.

Arvid hatte niemals davon gesprochen sie zu Heirathen — hatte in ganz

anderem übcrmüthigen Ton gesprochen, während Jens ernsthaft zu ihr

mar, beinahe väterlich. Aber wer in der Welt hatte solche Augen und

sie so angesehen wie Arvid! Die Gedanken warfen sie aus einer Stim

mung in die andere, wie die Wellen ein Boot tummelten — und sie

glaubte seekrank zu werden. Und grenzenlos unglücklich mar sie. Sie

wollte niemals Jemand haben, nie weder den Einen noch den Anderen

Heirathen. Ihre Wangen brannten, ihre Gedanken verwirrten sich. Das

Fieber überwältigte ihre starke jugendliche Natur, und der Doctor, nach

dem der alte Torkildsen ausschickte, sah bedenklich drein.

„Sie könnte es überstehen oder auch nicht!"

Andrea's kräftige Natur siegte doch, aber waö war mit ihr vor

gegangen, als sie endlich genesen war?

Die große Bucht hinter dem Felshammcr, unter dem der Hafen lag,

war mit blankem Schlittschuheis belegt; aber Andrea mar dort niemals

unter der Jugend zu sehen. Ein ganzer Theil Schiffe überwinterte im

Hasen, und es gab Tanz mehrmals in der Woche, aber Andrea's schlanke

Gestalt sah man niemals in der Reihe der Tanzenden. Vielleicht hätte

sie sich auch gar nicht mehr auf Schlittschuhen oder auf dem Tanzboden

zu drehen vermocht; denn wenn man sie die Stufen der Steintreppc zum

Hafen hinuntergehen sah, war es, als hätten ihre Füße die jugendliche

Spannkraft verloren und statt mit dem leichten, hüpfenden Gang, kam

sie meistens mit langsamen, zögernden Schritten einher, die Stirnc ge

senkt, als läge eine Bürde von Gedanken in ihrem kleinen Köpfchen. Von

all' der überströmenden Jugendfrische ihres Wesens, welche die Leute sogar

meinen machte, sie solle Knabenkleidcr tragen, war keine Spur mehr

vorhanden. Statt all' dieser Jungenstugmden oder wenn man will Un

tugenden, schien sie eine Borliebe dafür gefaßt zu haben, draußen auf

dem „Kullen" Ausschau zu halten; dies war der Felsen, von wo aus

die Lootfen die Schiffe beobachteten, welche in Sicht kamen, und von wo

aus man eine große Strecke weit freie See hatte. Dort konnte man sie

oft Swnden lang mit derselben geistesabwesenden Miene sitzen sehen, mit

der sie den Fußsteig auf- und niederwanderte. Und zu all' dieser Ver

änderung ihres Wesens kam ein Farbenwcchsel ihrer Wangen, welche

ihren jugenblich frischen Teint verloren hatten, gleichwie ihr Gang seine

Elasticitüt.

An wen dachte sie? War es an ihn mit der hohen männlichen

Gestalt, der im Mondschein an jenem Abend nach dem Tanz vor ihr

stand, mit den wunderlich unkenntlichen Zügen, dessen Blick ihr gesagt

hatte, daß sie ihn bis zum Tod verwundet, der dann landflüchtig ge

worden und weder zurückkam, noch schrieb? Oder war es an den braun

lockigen Jungen mit den munderbar blitzenden Augen, welche ihr ent

gegen gefunkelt hatten, wie die Perlen des sprudelnden Weins, den er ihr

gereicht? Dies bekam Niemand zu wissen; aber Alle sahen, daß Andrea

nicht mehr sie selbst sei.

In das Lootscnboot kam sie auch niemals mehr — doch das hatte

feinen guten Grund, denn der alte Torkildsen war auch nicht mehr der

Mann dazu, Lootsendienste zu verrichten, zumal nach einem Unglück,

welches ihn kurze Zeit, nachdem er die schwedische Fregatte aus den

Scheeren gelootst, betroffen hatte.
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An Bord eines Fahrzeuges kletternd, welches in den Hafen sollte,

quetschte er einen Arm, wodurch er zu einer Unthätigkeit verurtheilt

wurde, welche ihn wahrscheinlich für immer zum Lootsendienst untauglich

machte. Er sollte übrigens nicht brotlos dadurch werden, denn in selbigem

Herbst verhalfen ihm gute Freunde zu einem Posten als Leuchthurm-

verwalter draußen auf der „Kaskjeere", wohin Andrea ihn begleitete.

Dort draußen sollte sie Zeit genug bekommen, ihren Träumen zu

leben und nach jedem Segel zu spähen, welches ging oder kam, denn der

Leuchthurm lag auf einem eisernen „Holm", einem der äußersten der

Scheeren, wo Niemand anderes wohnte, als der Verwalter, ihr Vater und

ein rothnasiger Gehülfe, welcher Rum über alles Andere in der Welt

liebte und unter dem Namen „Jamaica-Lars" bekannt war.

Die einzige Gesellschaft bildeten die Möven, Hummen und Enten,

welche zu dem Getöse der rollenden See schrien und den Leuchtthurm

umflatterten, welcher jeden Abend bei Sonnenuntergang angezündet und

jeden Morgen bei Sonnenaufgang gelöscht wurde.

Dies war die tägliche Abwechselung in dem Leben auf Kaholmen:

Des Lichtes Anzünden und Auslöschen, ausgenommen, daß Jamaika-

Lars zuweilen bei Nebelwetter eine Glocke läutete, welche einen gebroche

nen, melancholischen Klang hatte. Sommer und Winter, Herbst und

Frühjahr dieselbe Einförmigkeit. Es kamen lange Tage mit Sonnen

schein, daß die Wälder grünten und das Land drinnen in den Fjordm

blühte, über den Bergen wurde die Atmosphäre leichter und lilafarbener;

aber der Kaholm, auf dessen Südsp'tze der kleine Leuchtthurm stand, blieb

ebenso grau und nackt unter der Sommersonne, wie in den grauen Winter

tagen. Es wuchs etwas Haidekraut in den Rissen, und einige Flechten

gewächse hatten sich an dem nackten Felsen festgesaugt; aber kein Busch

beschaltete die Nacktheit, und nackt wie der Leuchtthurmholm waren alle

die kleinen Scheeren und Holme, welche ihn umgaben. Ein gesundes

Herz konnte erkranken dort draußen in der traurigen Einsamkeit, und

Andrea's trübes, verwundetes Innere wurde noch kränker und ihre Wan

gen noch bleicher. Die einzige von Außen kommende Abwechselung in

diesem einsamen Leben war, daß einmal im Monat ein Boot mit Proviant

für den Verwalter und Oel für das Leuchtfeuer ankam, zuweilen kam

dann bei dieser Gelegenheit eine Zeitung oder ein Brief mit. Zwei Mal

im ersten Jahr nach des neuen Verwalters Ankunft war auch ein Pacht

mit dem Poststempel Gvihcnburg und der Ndresse „Andrea" angekommen,

in dem Packet lag das erste Mal ein Brief, der wohl l«0 Mal gelesen

wurde. Der übrige Inhalt bestand aus Frauenzimmerstaat, der in An

drea's Kommode gelegt und vielleicht ebenso oft besehen wie der Brief

gelesen wurde, aber niemals ward er getragen, denn für wen sollte sie

sich hier draußen auf dem Lcuchtthurm schmücken? Sie hätte wohl zu

weilen nach Svanehavn fahien und tanzen können, wenn sie gewollt

hätte, aber die Tanzlust schien ihr für immer vergangen zu sein. Außer

den täglichen, häuslichen Verrichtungen beschäftigte sie sich nur zuweilen

damit, zu fischen bei gutem Wetter oder zu segeln bei schlechtem Wetter,

eine Segeltour mit dem Leuchtboot, in welchem sie mit derselben Un-

erschrockenheit zwischen den Klippen umherstrich, als in dem Lootsenboot

in früheren Tagen, schien zuweilen all' ihre Schmermuth wegzublasen und

ihr wieder frische rothe Backen zu bringen. Sonst war ihr Platz, wenn

die Häuslichkeit ihrer nicht bedurfte, im Leuchtthurm, von dessen Geländer

aus sie die ganze See mit ihrem immer wechselnden Anblick von Seglern,

Dampfern und Booten vor sich hatte.

Dort oben rölheten sich auch zuweilen ihre Wangen und ihre Augen

leuchteten, wenn sie plötzlich zum Fernrohr griff, sich vorn am Eisen

geländer auf's Knie niederließ, um einen Segler in der Ferne zu be

obachten, den ihr Auge entdeckt hatte, aber nur um enttäuscht zu werden.

Die hellgraue schwedische Fregatte, auf welcher Arvid sie verlassen hatte,

kam ihr niemals vor Augen, und der Anblick all' dieser vogelfreien

Segler, welche von Meer zu Meer steuerten, erweckte nur Sehnsucht in ihr.

Doch auch in dieser Einförmigkeit schlichen die Tage dahin. Drei

Sommer verstrichen und der dritte Winter kam mit seinen Stürmen und

Schneeschauern, während welcher man des Leuchlthurms Lichtschein nur

mit Schiffslängen statt mit Seemeilen messen konnte.

An einem solchen Tag mit Schnee und Sturm von Südwest kam

Plötzlich ein großes Schiff ganz nah unter dem Leuchtthurm in S,ch>.

Es lag unter dem Wind mit seinen drei gerefften Marssegeln und segelte,

um vom Land weg zu kommen. Aber es war gegen die Dämmerung

und über des Schiffes Schicksal in der kommenden Nacht konnte kein

Zweifel obwalten.

Andrea hatte es vom Leuchtthurm aus gesehen, als sie Jamaica-

Lars geholfen die Lampe anzuzünden, da der Vermaller selbst an stärke

ren Schmerzen als gewöhnlich in seinem gequetschten Arm litt »nd schon

zur Ruhe gegangen mar. Und im selben Augenblick, als daS Fahrzeug

sich gezeigt hatte, wußte sie auch schon, welches sie vor sich hatte: es

war die große, hellgraue schwedische Fregatte, in deren Kajüte sie zum

ersten Mal mit Arvid Lövgren Auge in Auge gestanden hatte, während

er das Glas sprudelnden Weines an ihre Lippen hielt. Wohl hundert

Mal früher hatte sie geglaubt es zu sehen und war hundert Mal ge

täuscht worden. Aber jetzt war es kein Jrrthum. Sie kannte den hell

grauen Rumpf, über dessen Bug die Brandung der See mit dem Schnee

gestöber um die Wette Hinsuhr — sie kannte das hohe symmetrische Mast

werk, welches noch sommerlich mit hohen Stangen wie damals aufgetakelt

war. Und in demselben Augenblick, als der große Segler nach dem

Leuchtthurm zu niederging, glaubte sie eine Gestalt an der Brüstung zu

erkennen. Alles dieses mar nur einige Minuten zu beobachten; aber für

das Kind des Scheerenlandcs war es lange genug, um zu wisse», wel

chem Schicksal das Schiff entgegen ging.

Allein die Lootsentochter wußte noch etwas mehr: sie wußte, daß

Rettung noch näher lag als Untergang, und daß ihr Vater nur eine

halbe oder dielleicht nur eine Viertelstunde auf Deck der Fregatte zu stehe»

brauche, um sie aus Ankergrund zu retten.

Ihr Bater! — oder sie — Andrea selbst. Mit einem Mal be

mächtigte sich ihrer dieser Gedanke. Sie — sie konnte Erlösung bringen'

Im Laufe der drei Jahre, die ihr Vater Leuchtthurmverwaller auf

dem Kaholm gewesen, hatte sie sich gelegentlich mit dem Fahrwasser be

kannt gemacht und mit der bewunderungswürdigen Leichtigkeit, welche sie

darin befaß, sich mit Untiefen und Warnungszeiche» vertraut zu machen,

wußte sie bald ebenso gut Bescheid in den Scheeren am Leuchtthurm als

früher bei Svanehavn. Ihn retten — ihn, nach dem sie Nacht um Nacht

und Tag auf Tag gespäht und ihn wiederzusehen gehofft hatte, ihn rette»,

im Augenblick der äußersten Roth; zu ihm an Bord kommen, als retten

der Engel — zu ihin, dessen dunkle, blitzende Augen ihr entgegen leuch

teten, wenn sie die ihrigen geschlossen — der sie sogar dahin gebracht

hatte, das Herzweh zu vergessen, welches sie bei dem Gedanken an Jens

gefühlt — er, der ihr Ideal war, den sie hundert Mal in Gedanken an

Bord des großen Schiffes gesehen hatte, kämpfend wie ein Ritter ohne

Furcht und Tadel, männlicher und kühner als alle Anderen in der Welt.

Aber wie sollte es geschehen?

(Schluß folgt.)

Aus der Kauprftadt.

Vie Ausstellung für Unfallverhütung in Serlin.

Von Franz Bendt.

Die Ausstellung für Unfallverhütung, welche an, erste» Mai in,

Ausstellungspalaste zu Moabit bei Berlin eröffnet wurde, nachdem am

Tage zuvor in Gegenwart seiner Majestät des Kaisers und Königs sich

der osficielle Act vollzogen halte, ist so reich beschickt worden, daß auch

die kühnsten Hoffnungen weit übertroffen worden sind. Es war daher

auch nöthig eine Zahl neuer Gebäude zu errichten, da der Raum im Aus-

stellungspalaste nicht ausreichte. Wir nennen von diesen die Maschinen-

und Eisenbahnhalle, die Brauerei, das Theater, das Taucherhaus, das

Bergwerk und den Kälteschacht. Zudem wurden auch die sämmtlichcn

Stadtbahnbögen, soweit sie sich im Gebiete des Parkes befinden, mit zu

Ausstellungszmeckcn verwendet. — Bei dieser Fülle des Mateiials ist es

wohl einleuchtend, daß wir an dieser Stelle auf eine vollständige Schil

derung des Ausgestellten verzichten müssen. Wir möchten an einzelnen

wichtigen Gruppen, oder an besonders inleressanten Gegenständen den

Zweck des Unternehmens klar zu viachen versuchen, und auf diese Weise

ein Bild von dem Gewollten entwerfen. Wenden mir uns zunächst den

Objekten zu, welche dazu dienen sollen, den Arbeiter vor den Gefahren zu
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behüten, welche ihm von einzelnen Maschinenteilen drohen. Solche Vor

führungen können aber nur dann verständlich und für das Publikum

interessant sein, wenn sie im Betriebe selbst gezeigt werden. Man muß

den Arbeiter in seiner Thiitigkeit beobachten, um zu begreifen, was ihm

Roth thut. Es sind denn auch eine große Anzahl ganzer 5>ciriebe vor

geführt morden, von denen sich einzelne zu vollkommenen Fabriken auf

gebaut haben. Als solche Mollen mir nur nennen die Papier-, Couverts-,

«Stahlfeder und Chokoladenfabrikalion, fomie die Brauerei.

Unter den Maschinenthcilen, welche dem Arbeiter Gefahr bringen, haben

besonders zwei eine traurige Berühmtheit erlangt, wir meinen das Schwung

rad und den Treibriemen. Die Scrutzvorrichtungcn für diese Werktheile

bestehen gewöhnlich in einer Combination von Drahlgiltcrn und »örben,

wodurch es dem Arbeiter unmöglich gemacht wird mit der Maschine in

Berührung zu kommen. Besonders gefährlich werden die genannten

Maschineutheilr. wenn der Arbeiter vor dem Stillstand: on ihnen rückt,

oder wohl gar den Riemen auf das Schwungrad auflegt. Mittelst Hebel

vorrichtungen, die in den verschiedensten Formen vorgeführt sind, kann

jetzt die Manipulation vollendet werden. Aehnlichc Schutzvorrichtungen,

welche den Zweck haben, die gefährlichen Maschinentheilc zu verdecken,

finden sich auch bei den Centrifugal- und Hackmaschinen, sowie zum Schutz

gegen Funken an Schleifsteinen. — Zur leichteren Oricntirung sind übri

gens alle diejenigen Thcilc, welche zum „Schutze- dienen, roth ange

strichen morden. — Sollte es sich ereignen, daß trotz aller Vorsicht ein

Arbeiter in das Gelriebe der Maschinen geräth, >o ist er verloren, wenn

dieselbe nicht augenblicklich zur Ruhe gebracht werden kann. Es ist daher

gewiß recht erfreulich, daß solche Vorrichtungen, die mittelst eines ein

fachen Handgriffs dieses schnell leisten können, mcbrfach construirt worden

sind. Uns scheint, als ob die Maschine von P. Brennicke am Sichersten arbeitet.

Sie ist auch schon deshalb empfehlenwcrth, weil das Anhalten des Ge

triebes fast ohne Ruck erfolgt.

Zahlreicher, complicirter in ihrem Bau und mannichfaltigcr in ihren

Formen werden die Apparate, welche zum Schutze für dcn Menschen im Ver

kehr construirt worden sind. Haben sich doch auch zu diesem Zwecke alle

Zweige der Technik verbinden müssen. — Besonders in den letzten Jahr

zehnten ist durch die seilen schnelle Erweiterung des Schicnermetzes, sowie

durch die Ucberlastung gewisser Bahnstrecken in der Nähe großer Städte,

die Wahrscheinlichkeit von Unfällen stark gewachsen. Auf Anregung des

Ministers von Maybach sind denn auch Untersuchungen über Fahrge

schwindigkeit der Züge, Regulation der Schienen u. dcrgl. neuerlich zur

Verhütung solcher Vorfälle durchgeführt worden.

Große Aufmerksamkeit wird seit der schnellen Entwickclung dcr

Elektrotechnik von dcn Ingenieuren den Weichen zugewendet. De Wcichen-

einstellung wurde bisher bekanntlich von Arbeitern ausgeführt, und zwar

durch eine einfache Hcbelvorrichtung. Man hat jetzt Instrumente er

sonnen, mit denen es möglich ist, die Einstellung der Weichen von der

Hauptstation aus zu veranlassen, ja, es sind Apparate construirt worden,

die einen Uebcrblick über das Schicnennctz im Gebiete vieler Stationen

zulassen und es gestatten, der Bewegung der Züge dauernd zu folgen.

Findet der Beobachter einen Fehler, so kann er denselben mittelst rlcktri-

schcn Contactcs verbessern. — Einige Eisenbahnverwaltungen, sowie die

Firma Siemens Halske haben solche Vorrichtungen ausgestellt.

Bei falschen Weichenstellunqen. Entgleisungen, Dammbrüchen u. dgl.

ist die Verhütung großen Unglücks oft nur durch sicher und schnell wir

kende Bremsvorrichtungen zu ermöglichen. Auf dcr Ausstellung ist denn

auch diesen Apparaten ein sehr breiler Raum zugebilligt worden. Man

ersieht aus dem dort Vorgeführten, daß es vorzüglich die pneumatischen

Bremsen sind, welche dcn strengsten Anforderungen genügen und welche

denn auch von dcn meisten Eisenbahnvermaltungcn bevorzugt werden.

Wir finden sie in zwei Systemen vorgeführt, in ocr Westinghaus- und

Carpentcr-Bremse, denen sich kürzlich noch ein kleines Modell zugesellt,

welches von dcn Gebrüder Körting ausgestellt ist.

Noch auf eine Vorrichtung möchten wir hier hinweisen, welche auch

dem Laien sofort klar sein wird. Die Verkuppelung der Eiscnbahnwag-

gons mit einander bezw. mit der Maschine wurde bisher durch einen Ar

beiter ausgeführt, welcher sich zwischen den Wagen stellte und im Augen

blick des Zusammenprallens der Puffcr die Kuppelung einleitete. Wie

viele Unfälle sich hierbei ereignet haben, dürste allgemein bekannt sein.

Es sind nun mehrere Modelle ausgestellt worden, welche den Verschluß

von der Seite aus zulassen. Wir möchten die Besucher der Ausstellung

an erster Stelle auf die Paul'sche Seitcnkuppelung aufmerksam machen.

Der großartige Aufschwung der Industrie und des Verkehrs in

unserer Zeit ist eine unmitlelbare Folge der praktischen EntWickelung der

Dampfmaschine. Ihr wichtigster Theil ist bekanntlich der Dampfkessel,

welcher auch zugleich die größte Gefahr in sich birgt. Wer hätte nicht von

Kcsselezplosionen auf Dampfschiffen gehört oder gelesen ? Durch die Ventile,

Wasserstandsanzeiger und mancherlei andere Borrichtungen ist man im

Stande, sich über die Spannungsverhältnisse des Dampfes zu unterrichten.

Die Maschinenfabrik von Richard Schmarzkopf hat nun einen Dampfkessel

ausgestellt, welcher im Inneren elektrisch zu erleuchten ist. Durch ein

Fenster kann man aus diese Weise die Bildung des Dampfes, die Ent-

wickelung des Kesselsteins u. A. direct bcobachten. Was kann sicherer und

einfacher sein?

Waren die Vorrichtungen, mit denen wir uns bisher beschäftigten,

hauptsächlich zum Schutze gegen einzelne Maschinentheilc construirt und

daher an der Maschine befestigt, so finden sich wiederum weite Zweige dcr

Industrie, sowie gewisse Berufsrichtungen, bci denen der Körper dcr

Arbeiter schützend umhüllt werden muß. Wir nennen hier chemische

Fabriken, Schmelzereien, Arbeiten am Eisenhammer, sowie den Berg-,

Minir- und Tauchcrdicnst. Auch dcr dieser Richtung der Ausstellung

gewidmete Theil ist reich ausgestattet. Da finden wir ganze Lager von

Schutzbrillen und Masken, Arbeiteranzügc, auch solche von Asbest, wie

sie an feuergefährlichen Oucn zu tragen sind, Vcntilationsappnrate u. d. m.

Wenn es im Gebiete dcr Verkehrs und dcr Industrie einzelne tech

nische Zweige sind, die Unfälle zu verhüten haben, so stellen sich beim

Kampfe gegen die Naturgewalten neuerlich selbst ganze Wissenschaften in

dcn Dienst der Menschen. Wir denken hier zunächst an die Entmickelung

der modernen Meteorologie. Die praktische Witlcrungslcbrc hat sich, nach

der Einführung des elektrischen Telegraphen in ihrem Dienst, zu einem

sicheren Hülfsmittel entwickelt und die synoptischen Karten gcstattcn, bei

Berücksichtigung gewisser Regeln Wilterungsstürzc mit einer Wahrschein

lichkeit von etwa 8« Procenr voraus zu künden. Erscheint über dem

Kanal cme Depression, so ist die Meteorologie im Slande, aus ihrer Tiefe

und Bewegungsrichtung zu erkennen, ob sie Gefahr in. sich birgt und kann

in diesem Falle die Küsten in wcitcr Runde durch ein praktisches Syslciu

von Signalen, wclches von der deutschen Sccwarte ausgestellt worden ist,

warnen. — Zur Rettung Schiffbrüchiger ist sodann an derselben Stelle

eine große Sammlung vorgeführt worden, Rettungsboote, auch solche

von Zeug, Raketenapparaie, mit denen man gestrandeten Schiffen, die Ret-

tungsseilc ziischlcudert. Korkwesten, Schwimmgürtcl u. dgl, m.

Derjenige Industriezweig, in welchem dcr Mensch wohl zuerst mit

den Naturgewalten in Berührung kam und wodurch er gezwungen wurde,

auf Schupmitiel gegen dieselben zu denke», ist dcr Bergbau. — Auf dcr

Ausstellung ist, wie wir auch schon oben bemerkten, ein vollständiges

Kohlenbergwerk vorgeführt, welches mit seinen Schachten, Förderschachtcn.

Ventilationsapparatcn und Arbeitergruppen un? ein treffliches Bild von

dem Wirken der Knappen in dcn Tiefen der Erde gibt.

Bekanntlich sind es die „schlagenden Wetter", welche in den Kohlen

bergwerken von jeher so entsetzliches Unheil angerichtet haben. Leider

fanden sich erst recht spät die Mittel, um eine solche Katastrophe voraus-

bestimmen zu können. Eine der ersten Schutzvorrichtungen für den Berg

mann stammt von dem englischen Naturforscher Davy her. Derselbe um

gab zu diesem Zwecke die Grubenlampe mit einem Drahtgeflecht. — Enthält

die Grube brennbare Gase, so werden dieselben auch in die Drahtzelle

dcr Lampe eindringen und sich dort entzünden. Davy hatte nun ge

funden, daß die Flamme nicht duich das Drahtgeflecht hindurchschlagen

kann che dasselbe bis zur Gluth cihipt ist; der Bergmann hat also Zeit,

um der gefährlichen Grube zu entfliehen. Leider wurde die Hülfe, welche

der geniale Mann den Arbeitern darbot, vielfach mißachtet. Das Draht

gewebe verfinsterte nämlich ein wenig die Lampe und mancher Knappe

entfernle deshalb das schützende Geflecht, sorglos annehmend, daß die Ge

sät» wohl nicht so nahe sei, obgleich solch ein Thun immer von Neuen

auf das Entsetzlichste bestrast worden ist. Im Bergwerk finden wir

Grubenlampen mit Sclbstzündung , die vom Arbeiter nicht geöffnet wer

den können.

Seit einigen Wochen wird in dem Hauptsaale des Ausstellungs-

palastcs ein Apparat vorgeführt, dcr bestimmt ist Grubcnkatastrophcn

voraus zu verkünden. Die Idee ist eine ganz originelle. Es ist fest

gestellt worden, daß schlagende Wcttcr und ähnliche Unfälle in den Gruben

stets im Gefolge eines plötzlichen Baroinetersturzcs eintreten; die Gase

in den „Adern" des Gebirges können bei Abnahme des Luftdruckes eben

leichter hervorquellen! Unser Instrument besteht hauptsächlich aus vier

Kastcnbaronictern (Aneroiden), die die Zu- resp, Abnahme des Luftdrucks

durch ein Lautfignal anzeigen. Ucberschreitet dcr „Sturz" cinc bestimmte

Grenze, dann beginnt die Esignalglockc dauernd zu arbciicn und verkündet

damit die Gefahr!

Wenn man den Ausstellungspirk durch den Haupteingang betritt,

so findet man unmittelbar an der großen Freitreppe dcn Kälteschacht, in

dem das Gefrierverfahren (Patent Poetsch) zur Verwendung für technische

Zwecke vorgeführt wird. Dcr Erfinder ist bci,rebt gewesen, cinc Methode

zu ermitteln, durch wclchc der Erdboden in Bergwerken, Schächten und

überhaupt bei Ticfbauten zum Erstarren gebracht "werden kann, damit der

Arbeiter vom Grundwasser nicht belastigt werde. Zudem ist die Sicherheit

für denselben eine bedeutend größere, da cin Zusammensturz der Grube

oder eine Untcrwaschung durch Wasser ausgeschlossen ist. Aber auch nach

anderer Richtung gewährt das Verfahren bedeutende Vorthcile. Kostete

z. B. dcr Bau cincs Schachtes von 40U Meiern Tiefe und 5 Meter Durch

messer 18 Million Mark, welcher zudem, zu seiner Vollendung, eine Zeit

von 30 Jahren bedurfte, so kann jetzt mit Hülfe des Gefrierverfahrens

dieselbe Arbeit in 4 Jahren und für den sechsten Theil des Preises

vollendet werden.

Die beiden interessantesten Objcctc sür das größere Publikum, die

Brauerei und das Theater, haben wir uns bis zum Schlüsse aufbehalten.

Vom Braucreigewcrbe ist am Ende der Stadtbahnbögcn eine voll

ständig eingerichtete kleine Brauerei vorgeführt worden, in der die beiden

bekannten Brauereien von Schulteiß und Patzcnhovcr nach einander einen

vortrefflichen Stoff herstellen, von dessen Güte wir uns auch im Brcm-

stüble aus kleinen „Unfallverhütungsgläscrn" zu ' « Liter überzeugen können.

Alle Schutzvorrichtungen, welche diese Thiitigkeit verlangt, sind sowohl an

den thiitigen Apparaten selbst, sowie in den benachbarten Stadtbahnbögcn

ausgestellt worden.

Das Theater endlich, mit dem wir unsere Wanderung durch dic

Ausstellung beschließen wollen, ist in seinem Jnncin mit nahezu allen

den Vorrichtungen ausgestattet, welche dic Techniker nach dein großen

Wiener Theaterbrande zum Schutze dcr Zuschauer und Schauspieler er

sonnen haben.

Die Erleuchtung ist durch Glühlicht in glänzender Weise erreicht,

welches unsraglich an diesem, mit brennbaren Körpern so reich erfüllten

Orte dcn offenen lAae flammen vorzuziehen ist, wenn auch seit jenem

schrecklichen Ereignisse, vor cuva sieben Jahren zu W>cu, Coulissen und

Stoffe auf der Bühne imprägnirt sind. Erhebt sich dcr Zuschauer von
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seinem Platze, dann legt sich der Sitz von selbst der Lehne an und die

Thüren öffnen sich sclbstthätig beim Fallen des Vorhanges; so sind dann

Stauungen des Publikums, wenn eine schnelle Entleerung des Hauses

nöthig wird, fast ausgeschlossen. Bon gewissen Plätzen nahe der Bühne

ist es jedem möglich, die Vorrichtungen an Versenkung«- und Flugappa

raten zu beobachten, welche zum Schutze der Künstler angebracht wor

den sind.

Dramatische ÄuMhrungen.

„Die Nixe."

Lustspiel in drei Acten von Friedrich Gustav Triesch.

Was mag das nur siir ein fllrchlcrlichcs Buch gewesen sein, das die

junge Baronesse Else von Trvwitsch anstatt des wackeren Sir Walter

Seott heimlich gelesen hat und dessen Anblick den würdigen Ehrenmann,

der diese nämliche Baronesse erst wie ein Vater, dann wie ein Freund und

endlich wie ein Verliebter im letzten Act liebt, so fürchterlich entsetzt, daß

er den Titel des Buches nicht einmal auszusprechen wagt? Ich muß ge

stehen, daß diese Frage mich noch auf dem Heimwege auö dem Theater

begleitet hat, als einzige irgendwie interessantere Erinnerung an das

drciactige Lustspiel „Die Nixe" von Triesch, dessen Aufführung im

„Lessing-Theatcr" soeben beendet war.

Diese Neugier mag wunderlich erscheinen, aber sie hat ihre Gründe.

Es wäre außerordentlich interessant gewesen, zu erfahren, was Herr

Friedrich Gustav Triesch sür unsittlich hält. Was ihm sittsam, anmuthig,

reizend und, was weiß ich noch, erscheint, das verkörpert sich ihm in eben

derselben Else, deren Lectürc mir so viel Kopfweh verursacht hat. Und

dieses entzückende Scheusal von einer Baronesse ist so typisch für das

moderne Mädchenideal unserer Lustspiel er dichter, daß es sich wohl ver

lohnt, es in der Nähe zu betrachten.

Fräulein Else heuchelt ihrem Vater blinden Gehorsam und liebelt

derweil mit einem eklen Gecken, aus dem sie sich nicht einmal etwas macht?

sie empfängt Briefe von ihm und erwidert durch getreue Abschriften aus

dem „Briefsteller für Liebende" diese Erklärungen; sie empfängt Bücher

von ihm, deren Titel der angeblich gar nicht prüde Nixenmaler Paul

Melsbach nicht in den Mund nehmen mag, und liest sie anstatt des vor-

geschriebrnen Jvanhoe oder Queniin Durmard, mit gewissenhafter Ueber-

schlagung der Gedankenstrichstellen, die, wie sie sich keusch und lieblich aus

drückt, für ein junges Mädchen sich nicht schicken. Man sollte glauben,

ein solches Dämchen gehöre in eine Besserungsanstalt für verwahrloste

Kinder höherer Stände; nein: Fräulein Else ist „naiv", was aus dem

Thcatcrargot in unser geliebtes Deutsch übertragen, etwa heißen dürste:

grundverdorben, unmeiblich, aufdringlich. Und diese allerliebste Wucher

pflanze der höheren Töchterschulcnbildung nennt der sehr ernst gemeinte

Held des Herrn Triesch wohl ein Dutzend Mal ein herrliches, ein einziges

Geschöpf, aus dessen himmlischen Nixcnaugen ihm — das Weitere bittet

man im Briefsteller für Lustspieldichter nachzulesen.

So sieht die Lustspielmusc aus, von der unsere heiteren Damatiker,

von Moser bis zu Triesch, ihre Inspiration erhalten; und nur ein Zu

fall, wie übrigens Alles in dem harmlosen Stück von Triesch, ist es,

daß sie ihre nothmcndige Ergänzung in einer anderen Maid findet, die

mit beinahe körperlicher Gewalt sich den Gatten und dem Vater die Gattin

freit. Für gewöhnlich vereinen sich allej diese Vorzüge in einer holden

Miidchenblüthe: die wohlgesittete Verdcrbtheit und die Vergewaltigung des

Mannes aus — Naivetät. Ein solche« klägliches Mißproduct der Cultur

wird alsdann in den Mittelpunkt einer gleichgültigen Jntrigue gestellt,

und wenn sich eine hübsche Schauspielerin mit geschmackvollen Toiletten

in den zartesten Farbennuancen von Weiß, Rosa und Blau der Darstellung

resolut annimmt, wenn sie mit helllautem Ton und dem nöibigen „Gc-

thue", mit Augenaufschlag und Berlegenhcitsspiel ihre Mädchenhastigkciten

über die Rampen zu bringen weiß, so ist das liebe Publikum wider

standslos und jubelt dieser Brettcrpuppe zu, die im Leben von jedem

richtigen Berliner schlankweg für ein „Ekel" erklärt werden würde.

So viel Zorn um einen Bühnenbackfisch könnte übertrieben er

scheinen, wenn damit nicht zugleich der wundeste Punkt unserer Lustspiel-

und Schwankproduction berührt wäre. Diese Doppelmoral, die auf der

Bühne bewundert, was sie im Leben unleidlich fände, die gewohnheits

mäßig lügende Aufdringlinge für liebenswürdige Schwerenöther und dreiste

Rangen für herzige Kinder ausgibt und hinnimmt, sie ist der Kernschadcn

unserer heiteren Spiele. Man wirft den französischen Schmänkefabrikanien,

den Meilhac und Halivy und Valabregue, ihre Sittenlosigkcit vor, und

gewiß ist ihre einseitige Hervorkehrung der geschlechtlichen Beziehungen

nachgerade unerquicklich geworden; aber alle diese gehörnten Männer und

begehrlichen Frauen sind satirisch angeschaut, und die Autoren können ge

trost behaupten, daß sie nur miedergaben, was sie — natürlich nur jen

seits des Rheines! — alle Tage gesehen haben. Bei uns dahingegen

wird die Unsittlichkeit mit Bengalfeucr beleuchtet und mit tausend unaus

stehlichen Niedlichkeiten geschmückt. Daß diese Unsittlichst höchst sittsam

im Sinne dK Männerbundes ist, verschlägt nichts; es gibt noch schwerere

Sittlichkeitsvergehen als die Unkeuschheit. Das Wort von der ethischen

Farbenblindheit gilt für die Mehrzahl unserer Bühnendichter.

Aber ihre Stücke sind „harmlos", wird einem entgegnet, sobald man

sich zu entrüsten beginnt. Diese Parole wurde auch für die „Nixe" aus

gegeben und wohlmeinende Stimmungsmacher sprachen im „Lefsing-

Theater" immer wieder davon, wie anspruchslos doch dieses Stück sei.

Für den specicllen Fall mag das zum Theil zutreffen; zum Theil, nicht

völlig: denn Fräulein Else von Tromitsch muß ich ausnehmen. Es er

scheint mindestens doch noch zweifelhaft, ob die Sittlichkeit ärger be

droht ist, wenn ein lüsternes Weib durch eine Possenhöllc von Verlegen

heiten gefoppt wird, als wenn man vor einem großcnthcils aus Mädchen

bestehenden Publikum eine Else als ein süßes Gcschöpfchen verkündet, für

die der beste Mann im Stück eben gut genug erscheint. Ein gütiges Ge

schick bewahre jeden Gerechten — und aus Höflichkeit rechne ich auch die

Schmankdichter dazu — vor einer so vortrefflich auf den Mann dressirten

Tochter! Beifall würde sie am Ende finden, aber ich glaube kaum, daß

der Vater Freude daran haben würde.

Der stets fatalen Pflicht, die Handlung eines Bühnenwerkes zu er

zählen, ist man durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Triesch

glücklicherWeiseenthoben: die„Nixe" hat überhaupt keineHanolun ,, es müßte

denn sein, daß man die schwer, aber glücklich von Statten gehende Ver

lobung zweier Schwäger mit zweien Schwäge, innen, denen sich die vor

ermähnte weibliche Vergewaltigung anschließt, für eine Handlung nehmrn

wollte. Allerlei Ansäße find vorhanden, ausgeführt ist kein einziger: die

Empfindung z. B., mit der ein junges Mädchen die Liebe cmes Mannes

aufnimmt, der einst, der Gatte ihrer älteren Schwester mar, ist nicht einmal

gestreist; die genialisch sein sollende Liederlichkeit des Malers wiederum ist

nur angedeutet, um zwischen dem ersten und dem zweiten Act schleunigst

wieder zu verschwinden; anderes, wie die ahnenstolze Mutter, der bum

melige Bildhauer und die scnfalionssüchtige Wittwe, entstammt der dra

maturgischen Requisitenkammer, und wenn es gar nicht mehr weiter gehen

will, dann stellt ein russischer Fürst mit WildhcitsanSbrücden und slavi-

schem Dialect zur rechten Zeit sich ein. Da er dreimal^ in den drei

Acten erscheint, kann Jeder selbst die Rechnung machen, wie oft es nicht

weiter geht.

Dieser russische Fürst ist im Uebrigcn das Gegenstück zu der höheren

Tochter: sie charakterisirt die sittliche, er die sociale Atmosphäre, in welcher

sich die „Nixe" und ihre theils feuchten, theils trockenen Schwestern behagen.

Malcrsleute, Fürsten und Fürstinnen, Barone, Baroninnen und Baro

nessen — das ist die Gesellschaft, in welche uns Stücke aus der Haupt

stadt und aus der Gegenwart — ohne Anführungsstriche — führen. Eines

fehlt diesmal: der Lieutenant, der zum Schluß die beste aller Bräute heim

führt. Auch dafür gibt es eine naheliegende Erklärung: Herr Triesch ist

Oesterrcicher , und die Manöverideale des Herrn von Moser sind ihm

fremd. Man sieht, hier bleibt dem deutsch-österreichischen Bündnis, noch

eine hohe Aufgabe zu erfüllen.

Offenbar besitzt der Verfasser der „Nixe" — zu dem theuren Namen

„Dichter" will die ungezogene Feder sich nur ungern zwingen lassen —

offenbar, sage ich, besitzt Herr Triesch gute Laune und einen sicheren Blick

für Theatermirkungen. Die Burgthcaterfchulung verleugnet sich nicht,

obgleich eine Ucbcrdeutlichkcit der witzigen Rede mitunter verstimmt. Mit

der Erfindung freilich scheint es schwach bestellt und mit der Charakteristik

noch schwächer. Vielleicht kommt Herrn Triesch einmal der doch nicht gar

zu tolle Einsall, uns Menschen und Dinge zu zeigen, die er wirklich kennt,

und über deren Thun mir lachen können, ohne uns zu ärgern.

Der ehrliche Acrgei-, den ich für mein armes Theil empfunden habe,

darf mich nicht abhalten, hier feierlichst zu erklären, daß die „Nixe" dem

spärlich erschienenen und festtäglich zerstreuten Publikum gefallen hat.

Mehrere Hervorrufe haben dem noch ivngcn Autor die Mühen einer bei

dieser Temperatur nicht eben erquicklichen Reise von Wien nach Berlin

gelohnt. Im Winter dürste der Abend anders geendet haben. Es ist

merkwürdig, wie die Hitze die Nächstenliebe fördert. Die kritische Aus

sprache freilich darf sich vom Thermometerstand ebenso wenig beeinflussen

lassen, wie von persönlicher Rücksichtnahme auf einen „liebenswürdigen

und sympathischen Autor"; so lautet ja wohl die berüchtigte Formel. Wo

es die Sache der Kunst gilt, da heißt es Farbe bekennen. Lieber einen

sympathischen Autor in seinen heiligsten Batcrgefühlen gekränkt, als das

Publikum in seinen kindlichen Instinkten für schädliche Bonbonmaare be

stärkt: das ist unser Standpunkt. crliuä.

Das Gefühl, einen schwachen Posten vertheidigcn zu müssen, hat

die tüchtigen Schauspieler des „Lessing-Theatcr" oft zu argen Ucber-

treibungen verleitet, die bisweilen hart an die Operette streiften. Eine

Ausnalzme macht nur Frl. Marie Meyer, die mit den feinsten Mitteln

die stärksten Wirkungen erzielte, und sich aus's Neue als eine Allererste

in ihrem Fache ermies. Herr Blencke kam ihr zunächst; er ist sicherlich

kein großer Künstler, aber ein starkes und zugleich liebenswürdiges Na

turell. Aus dem russischen Fürsten — er stammt aus den „Nachbarinnen"

von Raymond und Gastyne — machte der vortreffliche Herr Klein eine

glänzende Charge, glänzend allerdings auf Kosten der Einfachheit. Von

den züngcren Damen konnte nur Fräul. Berg er als slavophile Wittwe

einigen heiteren Beifall finden, während das gastirende Fräul. „Stefi"

Smobodo, das Nixenideal ganz so abscheulich naiv spielte, wie es ge

zeichnet ist. (Seit man die Bornamen auf den Theaterzettel setzt, findet

der Sprachforscher gar wundersame Abbreviaturen: es wimmelt von Thessas

und Nuschas und Stefis.) Hoffentlich bleibt der Schaufpielerschaar des

Herrn Direktor Blumenthal die Versuchung erspart, durch häufigere Ex

kursionen in's verführerische Schwänkereich sich für höhere Aufgaben gründ

lich zu verderben.

In dem mit übertriebenem Luxus cmsstaffirten Atelier des ersten

Actes stand ein Bild der Nixe. Sie zeigte sich als eine dürftige Schöne

von betrübend armseligen Conturcn; offenbar war sie nicht gewohnt, in

chöncr Blöße zu leben: sie war ausgezogen, nicht nackt. Das war ein

einer Zug der Regie. Maximilian Harden.f
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Im Verlage von K. Kaessel in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Deh Matsch.

Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

MoM Zolling.

UM" Zweite Auflage. "ME

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Der feinsinnige und glänzende Schriftsteller, in dem sich deutsche und französische Eigen

schaften so glücklich vereinigen, schöpft aus dem Berliner Leben, wo es am modernsten ist. Gleich

die erste Scene spielt im Deutschen Reichstag und stellt uns den Reichskanzler vor Augen

Dann führt uns der Verfasser in eine ganze Reihe der verschiedenartigsten Berliner Salons: Zum

„Kommiß-Pecco" (Thee-Abend) beim General v. Ravenort, wo Alles so auf Commando geht, in

den strengen Kammerherrnsalon, in den Salon des Redakteurs Brenndike, wo der Klatsch sein

Hauptquartier aufgeschlagen hat, in eine Soiree, wo lebende Bilder gestellt werden, und in das

zigeunerhafte Interieur des Malers Eschmiige, der einen Prinzessinncnkurs hält, ja sogar zu einem

Empfang beim Reichskanzler haben wir gelegentlich Zutritt. Alle diese geselligen Schauplätze werden

mit einer Fülle scharf beobachteter Einzelheiten und das Treiben in idnen mit vielem Aufwand

von Geist dargestellt Auch das Berliner Leben außerhalb der Salons gibt Anlaß zu manchem

eindrucksvollen Bilde, wie sie Zolling mit Meisterschaft zeichnet so folgen sich in buntem Wechsel

die Bilder und schließen sich zu einem lebenden Bilde Berlins zusammen. Ernst und Scherz

haben dabei ihre wohl zugemessenen Rollen, von Eintönigkeit kann niemals die Rede sein. Was

die eigentliche Licbcsgeschichte betrifft, ist sie kunstreich angelegt? Freunde und besonders Freundinnen

eines spannend verwickelten und keck (sogar sehr keck) gelösten Romcmknoleus werden dabei vollauf

ihre Rechnung finden Eine Menge episodische Figuren gruppiren sich um die Hauptpersonen,

manche sind humoristisch gezeichnet und wirken sehr ergötzlich, lebendig sind sie Alle. Ohne Zweifel

wird Zollings Roman jeden gebildeten Leser in hohem Grade befriedigen."

Wiener Fremden-SIatt. (L. Hevesi.)
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Ver SergwerKöftriKe.

Die gewaltige Bewegung, welche seit Wochen nicht nur

unser Vaterland, sondern selbst fremde Nationen durchzittcrt

hat, tönt noch in allen Ecken und Enden nach und mit der

Dringlichkeit des Instinkts drängt sich die Frage auf: „Was

will das werden?" Und während der Laie hiermit sich meist

begnügt und nur hofft, daß ihm alsbald eine befriedigende,

beruhigende Antwort gegeben werde, liegt dem Socialpolitiker

die Pflicht ob, zu erforschen, woher denn diese Bewegung ent

sprungen sei, und je nach dem Ergebniß dieser Untersuchung

dem fragenden Laien alsdann Antwort und Rath zu ertheilen.

Vergegenwärtigen wir uns daher in kurzen Zügen — ganz

abgesehen vorerst von den anderen fast zahllosen und unüber

sehbaren großen und kleinen Arbeitseinstellungen — den Ver

lauf des eben beendeten Bergwerks strikes*): Am 2. Mai be

gonnen, feierten bereits nach 5 Tagen über 100,000 Mann und

der auf diese Weise hervorgerufene Kohlenmanqel drohte eine

völlige, weit über die Grenzen der eigentlichen Bewegung hin

ausgehende Calamität hervorzurufen. — Nachdem man seitens

der Grubenverwaltungen alsdann zwar eine geringe Lohn

erhöhung versprochen, sonst aber die übrigen Forderungen oer

Bergleute fast sämmtlich abgelehnt hatte, fanden die berühmten

Audienzen der Arbeiter- und Arbeitgeberdeputationen bei dem

Könige statt, worauf hin auch tatsächlich V»^Vz der sinkenden

Bergleute die Arbeit aufnahm, nachdem der Vorsitzende des

bergbaulichen Vereins Dr. Hainmacher mit den Arbeiterdepu-

tirten, resp. deren Beauftragten, den deutschfreisinnigen Abge

ordneten Schmidt-Elberfeld und Baumbach, das sog. Berliner

Protokoll festgestellt hatte. Auf Grund dieses letzteren er

ließ der bergbauliche Verein eine Erklärung, welche seinem

ferneren Verhalten zu Grunde gelegt werden sollte.

Im Hinblick auf diese Erklärung begann dann noch ein

weiterer Theil der Arbeiter wieder anzufahren. Da kamen

plötzlich, während man annehmen konnte, daß die Differenzen

auch bis zum letzten Rest ausgeglichen werden würden, neue

Arbeitseinstellungen, und zwar, weil manche Zechen chre Ver

sprechungen nicht gehalten hätten, wofür mannigfache Vorgänge

angeführt wurden. Und diese Klagen waren — wenn auch

vielleicht etwas übertrieben — thatsächlich nicht ganz unberechtigt,

indem man nicht nur theilweise den Arbeitern roh und bis

weilen selbst brutal entgegengetreten war, sondern auch an

') Wir venveisen hier auf eine soeben erschienene, das Wesentliche

zusammenfassende Arbeit: „Die Lehren des Bergwerksstrikes vom

Mai 1889", von A. Eschenbach, Assessor bei dem Königlichen Amis

gericht Wiesbaden. Mit 12 Aktenstücken. (Berlin, Puttkammer Mühl-

brecht.)

manchen. Orten von einer positiven alsbaldigen Verpflich

tung zur Erfüllung der den Arbeitern zugestandenen Forde

rungen überhaupt nichts wissen wollte, sondern vorerst un

bedingte Wiederaufnahme der Arbeit verlangte. Und zur

Untersuchung dieser Vorgänge sah sich sogar die Staatsbehörde

direct veranlaßt, ihre Hand zu bieten. Von Neuem beschloß

man daher den Generalstrike, da, weil die Grubenvorstände

die Essener Erklärung gebrochen hätten, man ebenfalls an

dieselben nicht gehalten sei ; derselbe kam jedoch nicht in voller

Ausdehnung zur Vollziehung, sondern wurde nur von einem

Theile der durch Uneinigkeit gespaltenen und inzwischen auch

durch Noth hart gedrängten Bergleute beachtet. Aualog diesem

so geschilderten rheinisch-westphälischen Strike verlief ein gleicher

in Sachsen, Schlesien und dem Saargebiet. Am 26. Mai

wurde dann zu Dortmund ein Theil des Centralstrikecomitös

verhaftet — ans welchem Grunde, ist noch nicht bekannt ge

worden.

Sehen wir uns nun die Forderungen der Bergleute

genauer an, so zerfallen dieselben in drei große Gruppen.

1. Lohnerhöhung.

2. Verkürzung der Arbeitszeit (Ueberschichten).

3. Bessere Behandlung.

Die erste, die Lohnerhöhung, ist von den Grubenverwal-

tungen zugestanden worden, allerdings in ungleich geringerem

Umfange als sie gewünscht wurde. Die bisher gezahlten Löhne

sind derartige gewesen, daß die Familien der Arbeiter bei be

scheidensten Ansprüchen gerade bestehen konnten, sie haben jedoch

nicht Schritt gehalten mit der durch die Conjunctur und die

auf die nothwendigsten Lebensbedürfnisse gelegten indirekten

Steuern veränderten Preisbildung: außerdem gestattet auch that

sächlich z. Z. die Lage der Industrie eine entsprechende Er

höhung der Löhne, worüber kein Zweifel obwalten kann. Denn

eine dem Reingewinn proportionale Bezahlung der Arbeit ist

ein Postulat, welches von der gesummten Socialwissenschaft

nicht nur als an sich billig, sondern auch aus politischen Grün

den gerechtfertigt und selbst nothwendig anerkannt wird.

Während nun eine Einigung über diesen Punkt auch durch

aus nicht unmöglich erschien, da die Bergleute zum Nachgeben

bereit waren, verhielt sichdies leider mit dem folgenden Punkte

anders. Während die Bergwerksbesitzer erklärten, eine reine

Arbeitszeit von achtstündiger Dauer müsse den Ruin der Werke

herbeiführen, und es sei durchaus nöthig, daß die Ein- und

Ausfahrt von derselben unabhängig sei, behaupteten die Berg

leute, eine längere Zeit aus Gesundheitsrücksichten nicht unter

Tage bleiben zu können, da die Arbeit eine zu schwere und

anstrengende sei und sonst zu allzu frühem Siechthum führe.

Wie aus den für und wider hervorgebrachten Gründen her

vorgeht, ist die Frage eine rem technisch-sanitäre, und kann

nur von diesem Gesichtspunkte aus befriedigend gelöst werden.
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Wir begnügen uns daher, anzuführen, daß allerdings früh

zeitige Invalidität in der Bergbau treibenden Bevölkerung eine

häufig beobachtete Erscheinung ist, welche auf die erwähnten

Punkte zurückgeführt wird, — daß aber auch andererseits, ^. B.

in Schlesien, eine zehn- und noch mehrstündige Arbeitszelt in

manchen Bergwerken innegehalten wird; freilich ist auch hier

eine erhebliche Verringerung derselben seitens der Grubenvor

stände zugestanden worden.

Wir kommen nun zu dem Hauptpunkt, nämlich der For

derung einer besseren Behandlung und socialen Stellung, nament

lich den niederen Vorgesetzten gegenüber. Und hierin scheint

in der That, wenn man der Bewegung tiefer nachspürt, das

eigentliche und Hauptmotiv derselben zu liegen. Betrachten wir

daher die Frage etwas näher.

Wie bekannt, herrscht in den meisten Bergwerksgegenden

eine noch an frühere Zeiten erinnernde — man möchte sagen —

patriarchalische Lebensauffassung: das Gewerbe erbt sich fort

von Generation zu Generation, die eigenartigen Sitten erleiden

eine nur geringe Veränderung — kurz die gesammte Lebens

führung erinnert an die alte Zeit. Dementsprechend war auch

das Verhältniß zwischen Bergwerkseigenthümern und den Ar

beitern meist ein patriarchalisch-wohlwollendes. Diese Zustände

erlagen jedoch allmählich, dem Zeitgeiste folgend, einer Ver

änderung, welche namentlich zu Tage trat, seit die Bergwerke

meist Actienunternehmunqen wurden, und während früher

die menschliche Seite des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber

und -Nehmer gepflegt und nicht zur Erzielung eines nur mög

lichst hohen Reingewinns hintangesetzt wurde, trat das Mo

ment des „patriarchalischen Wohlwollens" immer mehr auf

Seite der Arbeitgeber zurück, eine Erscheinung, die mit ihrer

habsüchtigen Seite nicht zum wenigsten dazu beigetragen hat,

die „Actiengesellschaft" bei schärfer blickenden Politikern und

Männern der Socialwissenschaft mit Recht in Mißkredit zu

bringen.

Getreu nun in gewissein Sinne diesen früheren patriar

chalischen Verhältnissen, hatten denn auch die Bergleute in

mannigfachen Gesuchen und Eingaben um Erhöhung ihres

Lohnes gebeten, waren jedoch von den Grubenverwaltungen

entweder kurzweg abschläglich beschieden worden oder aber man

hatte sie sogar ohne jede Antwort gelassen, trotzdem die Bitten

wiederholt worden waren. — Und hier beginnt für die Gruben

verwaltungen die Reihe der sie belastenden Momente, von

welchen sie selbst unter dem conservativsten Gesichtspunkte nicht

freigesprochen werden können: während die Bergleute in höf

lichster nnd angemessenster Weise ihre Gesuche vorgetragen

hatten, befliß man sich auf der anderen Seite eines Be

nehmens und einer Ausdrucksweise, welche schon vom allge

meinen menschlichen Standpunkte aus nicht zu billigen ist und

vom Standpunkte der Klugheit und Verantwortlichkeit geradezu

unbegreiflich erscheinen muß. Beweis sind die mannigfachen,

zwischen den Parteien gewechselten Erklärungen, Resolutionen :c.

und die resp. Versammlungen. Während die Bergleute fast

ausnahmslos im entgegenkommendsten und versöhnendsten Tone

sprachen, handelten und schrieben und verhandelten, geschah

genau das Entgegengesetzte auf der anderen Seite: dort bat oder

beantragte man in bescheidenster Form — hier wies man

schroff ab oder gewährte aus Gnaden. — Es ist nur natürlich,

daß bei dieser Art die getroffenen Vereinbarungen, namentlich

das obenerwähnte Essener Protokoll, nicht einen Boden fanden,

der für eine gedeihliche Entwicklung geeignet erscheinen konnte.

Und das zu Befürchtende trat dann auch tatsächlich ein. Der

Lcmgmuth der Bergleute, der schon an sich durch oie äußerst

geringen Concessionen und die Art ihrer Gewährung auf eine

harte Probe gestellt worden war, riß, als noch dazu seitens

mehrerer Grubenverwaltungen jene Essener Verpflichtungen

verletzt oder wenigstens nicht loyal und präcise erfüllt wurden ;

und während früher der Geist der Ruhe, der Besonnenheit

und der Versöhnung in allen Versammlungen geherrscht hatte,

brach nun die knirschende Wuth der Ohnmacht durch, wie die

auf der letzten Bochumer Delegirtenversammlung gehaltenen

Reden nur zu deutlich ergaben.

Wir glauben, daß seitens der Grubenvorstände und auch

mancher Organe der Presse der Sache der Autorität und der

Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung ein schlechter

Dienst durch die Art und Weise erwiesen worden ist, wie

erster« gleich von Anbeginn, letztere gegen das Ende des Aus

standes der Bewegung gegenüber Stellung genomnien haben.

Ganz abgesehen davon, daß ohne Weiteres zuzugeben ist, daß

das Recht bei den meisten Forderungen der Bergleute auf

Seiten derselben war, heißt es denn doch geradezu der staat

lichen Ordnung und bürgerlichen Ruhe den Boden unter den

Füßen fortziehen, wenn seitens einiger Preßorgane in höhnendster

und verspottendster Weise über Versammlungen der Bergleute

berichtet wird, in welche auf die Nothlage und den drohenden

Hunger hingedeutet worden ist, wenn nur von den „Herren"

Bergleuten, den Herren „Baronen der Zukunft" u. s. w. ge

sprochen wird, und zwar gesprochen wird in demselben Augen

blick, wo die Apostel der Socialdemokratie und des Aufruhrs

gierig nach der so für sie seitens der besitzenden Klasse selbst

zugerichteten Beute schon die Hand ausstrecken! Es kann nicht

genug getadelt werden, wenn gerade die Blätter des Groß

kapitalismus selbst die berechtigten Forderungen der Arbeiter

als zum guten Theil deshalb verwirkt hinstellen wollen, weil

dieselben nicht vorschriftsmäßig ihr Dienstverhältniß gekündigt,

resp. später nicht bedingungslos die Arbeit wieder auf

genommen haben, während man andererseits zweifellose Ver

letzungen gemachter Versprechen als entweder noch nicht voll

erwiesen oder als bedeutungslos hinstellt; und zwar, wie ge

sagt, dies Alles noch bisweilen gewürzt mit dem beißendsten

Spott und der Ironie der materiellen Ueberlegenheit. Die

hier namentlich zuletzt gemachten Fehler werden sich daher

auch zweifellos noch bitter rächen, abgesehen davon, daß sie

von nur irgend welchem politischen Scharfblick kein Zeugniß

ablegen.

Um so bewundernswerther ist es daher, daß die Arbeiter,

wie von vornherein, so auch fernerhin den Lockungen der

Socialdemokratie standhaft widerstanden und im directen Gegen

satze dazu vielmehr Hülfe vom Könige erhofft haben, wie auf

fast jeder Versammlung hervorgehoben wurde. Alle Versuche,

socialdemokratische Einflüsse in der Bewegung zu entdecken, sind

erfolglos geblieben, wenn man nicht etwa die politische Stel

lung dieses oder jenes Führers oder die durch das Verhalten

vieler Grubenbeamten zum Theil heraufbeschworenen Aus^

brüche der Verzweiflung über die drohende Noch hierzu rechnen

will, wie solche auf der letzten Bochumer Versammlung leider

zu Tage getreten sind. Deshalb aber besteht auch für die

besitzende Klasse die heilige, durch Bildung und Wohlhabenheit

überkommene Pflicht, durch verhältnißmäßig geringe materielle

Opfer den socialen Frieden bewahren zu helfen und vor Allem

unter dem Gesichtspunkte der Bildung und Vernunft die weitere,

keinenfalls von ihrer materiellen Ueberlegenheit gegenüber den

arbeitenden Klassen Gebrauch zu machen, eine Pflicht, die nicht

dringend genug den b?ät,i poWiäeures an's Herz gelegt werden

kann, wenn nicht um der Nächsten-, so um der Eigenliebe willen.

Denn es ist klar, daß so betrübende Thatsachen, wie sie zu

Ende der Bewegung zu Tage getreten sind, nicht ohne positiven

Anlaß sich ereignen konnten, und daß zweifellos nicht mit der

jenigen Rücksicht auf den nur bedingungsweise kapitulirenden

Gegner bei Wiederaufnahme der Arbeit seitens mancher Gruben

vorstände vorgegangen worden ist, wie dies durchaus geboten

gewesen wäre, wenn man sich nicht über die tiefe, fast Bitter

keit zu nennende Verstimmung der Bergleute mit einer Leichtig

keit weggesetzt hätte, die imponirend genannt werden müßte,

wenn ste nicht eben so menschlich betrübend wie social gefähr

lich wäre. Die Thatsache, daß die Vertreter der Gruben

vorstände es durchaus vermieden haben, mit den Vertrauens

männern der Arbeiter direct in Verbindung zu treten, ist ein

unwiderlegliches Zeugniß dafür, daß bei denselben gänzlich

unrichtige Vorstellungen über ihre Stellung als Arbeitgeber

obwalten, Vorstellungen, welche, wenn sie nicht modificirt

werden sollten, noch namenloses Unheil anrichten werden, und

zwar für die gesammte Staatsordnung. Mit der modernen

„Schneidigkeit", welche in erster Linie Macht und Gewalt auf

ihre Fahne schreibt im Gegensatz zu ernster Prüfung und ge
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diegener Thatkraft, wird die sociale Frage nicht gelöst, wohl

aber kann sie durch dieselbe zur Entscheidung getrieben werden.

Und nur aus dem unbegreiflichen Wunsche, sich möglichst als

„Herren" zu fühlen, kann die Ablehnung der Bitte der Ar

beiter um Schaffung von Aeltestenkammern zur gemeinsamen

Verhandlung m Streit- oder Differcnzfällen entsprungen sein,

während gerade die Schaffung solcher Einigungsämter nicht

nur das Postulat aller Socialpolitiker ist, sondern auch — wo

sie gegründet — in der Praxis sich auf das Segensreichste be

währt hat. Der gute Wille der Verständigung ist jedenfalls

auf Seite der Arbeitgeber minder groß gewesen wie auf Seiten

der Arbeiter selbst. Dies geht auch aus der Fassung der

sog. Essener Erklärung hervor, denn dieselbe läuft im Wesent

lichen auf nicht präcisirte und mehr oder minder dehnbare

Versprechungen hinaus, und es kann kaum verwunderlich er

scheinen, wenn die Arbeiter dasselbe nur mit Mißtrauen er

wähnen, zumal sie von „Vertrauen" selbst sehr wenig er

fahren haben.

Es muß aber um so mehr für die ernsteste Pflicht der

Grubenvorstände erklärt werden, auf die Ausführung der weni

gen eingegangenen Verpflichtungen strengstens zu achten, als

die Unterbeamten zum Theil als durchaus ungeeignet erscheinen

müssen, die Mittelinstanz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zu bilden, wie denn auch gegen die außerordentlich weitgehenden

Befugnisse derselben, namentlich was Strafen angeht, die Ar

beiter sich in erster Linie wenden. Und in der That scheint

hier das diskretionäre Ermessen, welches zum Theil ungebil

deten Leuten gestattet wird, zu weit zu gehen, ohne durch Con-

trolorgane der Arbeitgeber und -Nehmer beaufsichtigt zu werden.

Die Vorarbeiter- und Aufseherfrage ist eine m jedem größeren

Betriebe außerordentlich wichtige, welcher nur zu oft seitens

der Vorstände nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Kabale und Liebe, Haß und Rache spielen hier eine oft

nur zu große Rolle.

Ziehen wir nun das Facit ans unserer Bettachtung, so

ergiebt sich, daß die sociale Frage nicht allein besteht in der

Lohnfrage, sondern, und zwar m kaum minderem Maße, in

derjenigen des ethischen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer, welches möglichst befriedigend zu gestalten Jeder

manns heilige Pflicht ist. Die sociale Beruhigung der

Massen ist ein Wort, das mit goldenen Lettern in jedem

Bureau, in jedem Fabrikcomptoir angeschlagen sein sollte; nur

durch die Anerkennung des zur Bildung zu leitenden Arbeiters

als gleichberechtigten Factor in der Staats- und Gesellschafts

ordnung kann die sociale Frage ohne Blut und Eisen gelöst

werden. Hierzu sind aber nothwendig diese drei: Opfer, Ent

sagung nnd Nächstenliebe; aber die letzte ist die größte unter

ihnen. llc»itänu8.

SeMnßunfiihigKeit der Parlamente.

Als der Reichstag nach den Osterferien wieder zusammen

trat, um die Alters- und Jnvaliditätsversicherungsvorlage wie

der vorzunehmen, mußten die Berathungen häusig unterbrochen

werden, weil das Haus nicht beschlußfähig war, d. h. weil

von den 397 Mitgliedern keine 199 anwesend waren. Selbst

wenn das Haus beschlußfähig war, nahmen selten mehr als

reichlich 200 Mitglieder an den Berathungen Theil. Aehn-

liches erlebt man kurz vor und eben nach den Ferien häufig.

Daß das ein Uebelstand ist, wird Jeder einräumen. Freilich

können die fehlenden Abgeordneten aus den parlamentarischen

Berichten der großen Blätter immer erfahren, was im Par

lament darangewesen ist, auch wenn sie nicht dabei waren, und

sich bei der Lectüre besser ihr Urtheil bilden, als wenn sie bei

den Berathungen im Hause anwesend sind und bei der Unruhe

im Haufe den eben sprechenden, vielleicht unbedeutenden Redner

kaum verstehen. Aber die fehlenden Abgeordneten können doch

an den Abstimmungen nicht theilnehmen und mancher Gesetzes

paragraph würde gewiß anders ausfallen, wenn alle Reichs

boten stimmten. Es soll z. B. über die Höhe der Renten

Etwas bestimmt werden. Verschiedene Anträge liegen vor. Es

wird natürlich der angenommen, der den meisten der anwesen

den Mitglieder des Hauses sympathisch ist. Ob derselbe An

trag durchgegangen wäre, wenn alle Abgeordneten zugegen ge

wesen wären und gestimmt hätten, ist manchmal sehr die Frage.

So mag öfters ein Gesetz eine ganz andere Fassung haben,

als wenn Alle gestimmt hätten, und mancher Mangel eines

Gesetzes mag wenigstens indirect mit durch die Säumigkeit der

Reichsboten veranlaßt worden sein. Statistisch freilich läßt

sich so Etwas nicht nachweisen.

Man sagt nun, wenn ein Abgeordneter bei einer Abstim

mung auch fehle, habe das nicht viel zu sagen. Jede Vorlage

werde mehrmals gelesen und auf die letzte Lesung komme doch

Alles an, bis dahin seien Aenderungen immer noch zulässig.

Das ist freilich wahr, aber ebenso wahr ist es auch, daß ge

rade von den wichtigen Detailberathungen der zweiten Lesung

manche Abgeordneten fortbleiben. Die endlosen Wortklaube

reien und unwichtigen Zänkereien, wie sie sich da zuweilen

breit machen, mögen ermüdend wirken, sie werden ja auch bei

der Lectüre gern überschlagen. Aber gerade hierbei kommen

manchmal locale und andere Interessen in Frage, hier handelt

es sich manchmal um geringfügige Kleinigkeiten, die nur einem

oder wenigen Abgeordneten bekannt sind, und die nicht zur

Sprache kommen können, wenn die betreffenden Herren fehlen.

Ob aber dergleichen vorkommen wird oder nicht, läßt sich im

Voraus nicht sagen, eine Debatte nimmt oft überraschende

Wendungen.

Ist es demnach im hohen Grade wünschenswert!), daß

möglichst alle Abgeordneten an den sämmtlichen Sitzungen der

gesetzgebenden Körperschaften theilnehmen, weil Beschlußunfähig

keit alles Arbeiten illusorisch macht und mangelhafte Betheili

gung vielleicht wichtigen Gesetzen ganz andere Gestalt und

Fassung gibt, als bei allgemeiner Betheiligung der Abgeord

neten angenommen worden wäre, so gilt es, mit allen Mitteln

dasür zu wirken, daß die Abgeordneten an den parlamentarischen

Arbeiten Antheil nehmen können und müssen. Da in Deutsch

land neben dem Reich auch die Einzelstaaten ihre Parlamente

haben, entgeht ein tüchtiger Parlamentarier selten dem Schick

sal, zweien Parlamenten angehören zu müssen. Deswegen ist

es nothwendig, ja erforderlich, daß nicht zwei gesetzgebende

Körperschaften zu gleicher Zeit tagen. Und doch ist es jetzt

Regel, daß das preußische Abgeordnetenhaus und der deutsche

Reichstag zu gleicher Zeit sich versammeln. Da ja Beide in

Berlin ihre Sitzungen abhalten und beide Körperschaften län

gere Zeit tagen müssen, um ihr Arbeitspensum zu erledigen,

ließe das gleichzeitige Tagen Beider sich vielleicht entschuldigen

oder müßte als nothwendiges Uebel in den Kauf genommen

werden, wenn man die Regel gelten lassen wollte, erst eine

Körperschaft einzuberufen und in dieser die wichtigsten Vor

lagen durchzuberathen. Dann müßte die andere einberufen

werden und diese müßte dann ihre wichtigsten Vorlagen erst

auf die Tagesordnung setzen, wenn die Session der erstein

berufenen Körperschaft bereits geschlossen wäre. In die Periode

des gemeinsamen Tagens würden dann die bei jeder Session

vorhandenen unwichtigeren Vorlagen zu verlegen sein. Würde

die Sache so eingerichtet, so hätte jeder Abgeordnete, der beiden

Körperschaften angehört, genügend Zeit, an den wichtigsten

Vorlagen in jeder Körperschaft mit ganzer Kraft sich zu be

theiligen, freilich würde er einige Wochen im Jahr mehr par

lamentarisch thätig sein müssen. Auch ließe es sich ja wohl

zumeist machen, baß zu der Tagesstunde, wo der Reichstag

Sitzung abhielt, das Abgeordnetenhaus solches nicht thäte und

umgekehrt.

Wir sind uns wohl bewußt, daß wir mit dieser Forde

rung eine bedeutende Mehrleistung an Arbeit von den Herren

Abgeordneten verlangen. Wir wissen auch gut genug, daß ein

Abgeordneter, der es mit seiner Arbeit uno mit seinen Pflichten

ernst nimmt, auch jetzt schon ein bedeutendes Stück Arbeit zu

leisten hat. Aber wo das gemeinste Beste in Frage kommt,

müssen alle anderen Rücksichten schweigen. Ein Abgeordneter,

dessen Schultern für vermehrte Arbeitslast nicht stark genug

sind, muß eben nicht zwei Mandate annehmen.
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Manchmal, und gerade in dieser Zeit, aber ist die starke

Arbeitslast nicht Schuld daran, daß der Reichstag beschluß

unfähig oder doch nur eben beschlußfähig ist. Der Namens

aufruf ergibt ja zumeist, daß die Abwesenden zum größten

Theil ohne Entschuldigung fehlen. Was sie vom Erscheinen

abhalten mag, wollen wir hier unerörtert lassen. Die Herren

haben vor Ostern angestrengt arbeiten müssen, längere Ferien

wären ihnen gewiß zu gönnen gewesen. Aber wenn man ein

Tagen vielleicht bis tief in den Juni hinein vermeiden wollte,

war es nicht möglich, die Feriendauer zu verlängern.

Es war genugsam bekannt, daß gleich nach Ablauf der

Ferien die Berathung über die Alters- und Jnvaliditätsver-

sicherungsvorlage fortgesetzt würde. Es ist diese Vorlage, dar

über sind ihre Freunde und ihre Gegner einig, eine der wich

tigsten, wenn nicht die wichtigste, die den deutschen Reichstag

je beschäftigt hat. Um so mehr durfte vorausgesetzt werden,

daß alle Abgeordneten, die keine dringenden Abhaltungsgründe

hatten, an der hochwichtigen Berathung bei der zweiten Lesung

Antheil nehmen würden, und nun die häufige Beschlußunfähig-

keit, der stereotype geringe Besuch. Es sind uns Stimmen aus

dem Volke zu Gehör gekommen, die wir hier nicht zu Papier

bringen wollen. Daß man nicht zufrieden damit ist, beweisen

die Artikel der Presse zur Genüge. Die Abgeordneten sind zwar

nicht an die Vorschriften gebunden, die ihnen ihre Wähler

machen. Aber eins können nach unserer Meinung die Wähler

doch verlangen, daß der, dem sie den Ehrenposten eines Ab

geordneten anvertrauen, nun auch an den Beratungen und

Abstimmungen des Hauses Antheil nimmt. Wer nicht dafür

garantiren kann, daß seine Berufsgeschäfte es ihm jeder Zeit

erlauben, an den Sitzungen des Reichstags Antheil zu nehmen,

der sollte nicht candidiren.

Das ist nun freilich leichter gesagt, als gethan. Wer hat

die nöthige Zeit und das nöthige Geld, Monate lang in dem

theuren Berlin zu leben und ein Amt zu bekleiden, das nichts

einbringt und dem Inhaber eine große Verantwortlichkeit auf

den Hals ladet? Wir kommen damit auf die oft besprochene

Diätenfrage. Es läßt sich gegen die Diäten Manches vor

bringen, wir meinen aber, mehr noch dafür. Man kann ja

sagen: Kann das Geld gespart werden, so ist es Unsinn, es

auszugeben. Auch wäre es ja möglich, daß bei Gewährung

von Diäten solche Elemente sich in die gesetzgebenden Körper

schaften drängten, die nicht hineingehören, und was dergleichen

Gründe mehr sind, die man schon zu oft gehört hat, als daß

es nöthig wäre, sie hier zu wiederholen. Das wird aber Alles

nach unserer Meinung weit aufgewogen durch den Vortheil,

daß es, wenn Diäten gewährt würden, manchem einsichtigen

und tüchtigen Politiker möglich wäre, zu candidiren, der es

jetzt wegen Mangel an Mitteln unterlassen muß. Soll der

Reichstag wirklich ein Ideal von Tüchtigkeit werden — und

welcher Deutsche wünschte das nicht! — so muß er eine Ver

sammlung der eifrigsten und tüchtigsten Politiker Deutschlands

sein. Da darf nicht gefragt werden, welche Stellung Einer

sonst im Leben einnimmt, ob er bemittelt ist oder nicht u. dgl.,

da muß es lediglich heißen: Besitzt der Candidat die Achtung

und das Vertrauen seiner« Mitbürger? Und schließlich ist ja

jeder Arbeiter seines LoKnes Werth, warum nicht auch ein

deutscher Reichsbote, auf dessen Schultern doch Jahr aus, Jahr

ein ein gutes Stück Arbeit ruht?

Wenn aber den Reichsboten Diäten gezahlt würden, so

könnte auch von den Herren verlangt werden, daß sie den

Sitzungen des Reichstags beiwohnen müßten. Einem unent

schuldigt Fehlenden brauchte für Tage des Fehlens ja nichts

gezahlt zu werden. Jedenfalls würde das Volk und würden

auch die es mit ihren Pflichten ernst nehmenden Abgeord

neten es mit Freuden begrüßen, wenn den einmal Gewählten

aufgegeben würde, nun auch an den parlamentarischen Arbeiten

regen Antheil zu nehmen. Auch das Reichstagspräsidium hat

sich ja vor einigen Tagen mißbilligend über das unentschul

digte Fehlen, das zu späte Erscheinen und das zu frühe Fort

gehen der Abgeordneten ausgesprochen, und daß mehrmals

eine Abstimmung hat ausgesetzt werden müssen, weil das Haus

nicht beschlußfähig war, ist männiglich bekannt. 4.

Literatur und Kunst.

Walt Whitman.

Von Ernst Siel.

Walt Whitman vollendete am 3l.Mai d.J. sein siebzigstes

Lebensjahr. Wer ist Walt Whitman?

Ein nordamerikanischer Originalcharakter und -Dichter —

ein Denker über die Natur mit dem Auge für das Naturganze

und darum ein überzeugter Verfechter des Einheitsgedankens

im All — ein Wortführer der amerikanischen Freiheit mit kosmo

politischem Weitblick und darum ein feuriger Anwalt der Frei

heit aller Völker — ein litterarischer Sonderling, bizarr dem

Inhalte, barock der Form seiner Schriften nach und darum

dem Durchschnittsleser schwer zugänglich und nur von Wenigen

verstanden.

Walt Whitman wird von einem Theile seiner Landsleute

für einen Narren, von einem anderen für einen großen Poeten

gehalten. Die Ersteren haben nicht ganz unrecht: die Letzteren

kommen der Wahrheit sehr nahe. Das Genie bewegt sich ja

oft genug an der Grenze des Wahnsinns, und man kann sehr

wohl die Narrenkappe auf einer Menschenstirne nicken sehen

und doch mit einer Art Bewunderung den Lorbeer auf die

Kappe drücken. Als Emerson — gewiß ein Kritiker von

Urtheil — seinem großen Freunde Carlyle ein Exemplar von

Whitman's erster Gedichtsammlung übersandte, war er sich der

Verschrobenheit des merkwürdigen Poeten voll bewußt, aber er

nannte ihn doch ausdrücklich „sehr bedeutend und unbestreitbar

amerikanisch''.

In Deutschland ist Walt Whitman meines Wissens 1868

zuerst eingeführt worden, und zwar durch Ferdinand Freilig

raths formvollendete Uebersetzung einiger Whitman'scher Ge

dichte. Es find deren zehn. Man hat diese werthvollen Sachen,

welche in der Wochenausgabe der „Allgemeinen Zeitung" vom

24. April 1868 zum Abdruck kamen, kaum beachtet oder sie

doch schnell vergessen. Ohne an den siebzigsten Geburtstag des

Dichters direct anzuknüpfen, ist nun in diesen Tagen aus der

Feder zweier Deutschamerikaner ein kleines Buch erschienen,

das den Titel trägt: „Walt Whitman. Grashalme. Ge

dichte. In Auswahl übersetzt von Karl Knortz und T.W.

Roileston" (Zürich, Verlags-Magazin). Diese „Grashalme"

— „I^eaves «k SiAss" — sind die 1855 in erster Auflage ver

öffentlichte und zugleich früheste Sammlung Whitman'scher

Gedichte, und ich will gleich hier bemerken, daß die vorliegenden

Uebertragungen, denen Knortz ein Vorwort, Rolleston eine Ein

leitung beigegeben, durch feinfühliges Eindringen in den Geist

der Originaloichtungen und congeniale metrische Nachbildung

derselben sich die Anwartschaft auf den Dank der deutschen

Lesewelt erworben haben.

Werden diese vollsaftigen Früchte von den Fluren des

freien Amerika sich Herzen gewinnen in dem waffenstarrenden

Lande Bismarck's? Wer weiß es? Jedenfalls fordert ihr Ein

treffen bei uns in einem Augenblicke, da Walt Whitman gerade

seinen siebzigsten Geburtstag feiert, zu dem Versuche einer,

wenn auch nur gedrängten, Charakteristik des Jubilars auf.

Walt Whitman ist eine Dichtergestalt von strenger und

schroffer Eigenart, ein literarisches Unicum, befremdend, be

rückend, erstaunlich — er ist dies Alles in gesteigertem Grade

für uns Bürger der Alten Welt. Zwischen Walt Whitman

und der alternden Kultur Europas liegt der Ocean — ein

Ocean liegt auch zwischen Walt Whitman's verblüffender Ur

sprünglichkeit und dem blassen Conventionalisinus, dem wir

seit Urväterzeiten her auf Kanzel und Katheder, im Amtskleide

wie im Schlafrocke huldigen : Walt Whitman weiß nichts von

akademischer Schulung, nichts von weltmännischer Bildung,

nichts von der dreisten Lüge unseres gesellschaftlichen Lebens

und dem gedankenlosen Aufgehen alles persönlich Eigenartigen

in modernes Schablonen- und Uniformenthum. Walt Whit

man ist er selbst und nichts als er selbst — ein Mensch und
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ein Lyriker aus erster Hand, aus der Hand der Natur, aber

auch ein Mitkämpfer ans den Ringplätzen der Menschheit,

heute ein Wanderer in der Einöde, morgen ein Streiter im

Gedränge: an seiner Sohle klebt die frische Erdkrume der

Prärie, aber auch die blutige Scholle von den Schlachtfeldern

des Südens; aus seiner Rede tönt das Rauschen des Urwaldes

und das Flüstern des Meeres, aber auch das Getöse der großen

Häfen und der Hader der feilschenden Märkte von New Jork

— die Stille der Natur wie der Sturm der Welt, beide find

seinem Herzen vertraut, beide sprechen sie zu uns aus den

Dichtungen Walt Whitman's — aber der Sturm überwältigt

die Stille: das stille Ich des Dichters weitet sich aus zum

stürmischen Ich Amerikas und wird als solches zum Advokaten

aller Völker des Erdrunds: Walt Whitman fühlt sich soli

darisch mit der Menschheit, und Zweierlei will er der Mensch

heit geben: Natur und Freiheit!

Man kann Walt Whitman nicht besser charakterisiren, als

indem man mit T. W. Rolleston seinen Dietlingen einerseits

einen gewissen physiologischen Zug beimißt und ihn anderer

seits den Dichter der amerikanischen Demokratie nennt. Physio

logisch und demokratisch! So sonderbar es klingt — das ist

Walt Whitman! Physiologisch — denn er stellt sich immer

auf den realen, oft geradezu naturgeschichtlichen Standpunkt

der Betrachtung, und zwar, wie bereits angedeutet, mit kos

mischen Tendenzen ; er findet sich im All und das All in sich ;

er sieht immer das Weltganze und sieht die Einzelheiten des

selben nur in ihren Beziehungen zu einander und in ihrer

Unterordnung eben unter dieses Ganze. Demokratisch — denn

das ist, im Grunde genommen, ja nur die Anwendung dieses

physiologischen Standpunktes auf das sociale Gebiet: ihm ist

die Masse, das Volk alles, der Einzelne nichts, aber er möchte

Alle glücklich und frei machen, ein Washington der Poesie.

Er glaubt an die Erreichung dieses Zieles ; denn er glaubt

an die Menschheit und an ihren ewigen, heiligen Fortschritt

— er umfaßt die Welt mit unentwegbarer Liebe — er ist

Optimist und ein naiver. Naiv ist überhaupt sein ganzes Wesen.

Er hat eine große, anmaßliche Meinung von sich selbst — nennt

er sich doch selbst den „Barden des Selbstgefühls" — aber

seine Anmaßung ist eben naiv und hebt sich dadurch gewisser

maßen selbst auf.

Naiv bis zur Anstößigkeit ist auch seine Darstellung, seine

Versifikation, seine Sprache, sein dichterischer Jargon. Seine

Form ist die Formlosigkeit. Walt Whitman's überschäumende

Genialität gestattet ihm nicht, sich wie andere wohlerzogene

„Dichter" den Gesetzen der Verskunst hübsch manierlich zu fügen,

nein, er setzt uns durch Verse von vierzig und mehr Silben

in Erstaunen und stellt ungenirt solche von nur fünf bis sechs

daneben. Reime kennt er nicht, Rhythmen im strengeren Sinne

des Wortes kaum — alle Regeln der Metrik und Prosodik

zeigen sich hier in anarchischer Auflösung — sein „bärbäiio

va>vp" 'nennt er das. Walt Whitman's Vortrag hat etwas

Rhapsodisches, Orakelhaftes; er hat den breiten Schwung der

Fittiche. Es ist wahr, er ist oft unausgegohren und unpolirt,

abgeschmackt und unklar, geschmacklos und zerhackt, dieser Vor

trag — zerhackt wie das Metrum ist bei Walt Whitman die

oft incorrecte Satzbildung: zerhackt find fast immer die Ge

danken : in dem unaufhaltsamen Flusse dieser uferlosen Streck

verse steht Erhabenstes neben Trivialstem, Lichtvolles neben

Dunklem, Schönes neben einfach Häßlichem. Das Vorbild

der Bibel ist im Colorit der Whitman'schen Diktion unver

kennbar: diese großartigen Hyperbeln und Metaphern, diese

kühnen Antithesen und Parallelen verschmähen beides, die

Blume wie das Feigenblatt: die landläufige Schönrederei wie

die landläufige Beschönigung. Die Whitman'sche Sprache

schöpft aus dem Großen und Vollen; sie verachtet die kleinen

Hausmittel des Effekts.

Und in dieser eigenartigen Form lebt sich eine bedeutende

Persönlichkeit dichterisch aus, eine bis zum Barocken knorrige

Originalität, welche die Kuppen des Gedankens mit unerbitt

licher und verwegener Wahrheitsliebe erklimmt bis hinauf zu

jenen einsamen Höhen der Spekulation, auf denen mancher

Alltagslunge der Athem ausgeht. Walt Whitman ist über

quellend gedankenvoll und erschreckend gedankenkühn. Wurzel-

festes Gebundeilsein an die Wirklichkeit und freie idealistische

Flugkraft weiß er mit einander zn verbinden. Er verwirrt, er

fravpirt, er verstimmt uns durch die maßlose Fülle dessen, was

er bietet, und doch zieht er uns unwiderstehlich an — er nimmt

uns gefangen, um uns zu befreien. Und dabei ist er überall

Natur, nirgends Kunst. Wer kann sagen, was Walt Whitman

ist? Besser als breite Deduktionen dürften einige Proben

Whitman'fcher Poesie diese Frage beantworten. Hier sind

einige:

Vom fischförmigen Paumanok ausgehend, wo ich geboren wurde,

Wohl erzeugt und von der besten Mutter erzogen,

Nachdem ich manche Lander durchwandert, ein Freund volkreichen Pflasters,

In meiner Stadt Mannahatta wohnend oder auf den südlichen Savannen,

Oder als Soldat lagernd, oder Tornister und Gewehr tragend, oder als

Goldgräber in Californien,

Oder in meiner Hcimath, in Dakotas Wäldern, Fleisch meine Kost, mein

Trank vom Quell,

Oder zurückgezogen, um nachzusinnen und zu brüten in irgend einem

tiefen Versteck,

Fern vom klirrenden Haufen entzückungsvolle und selige Stunden zu

bringend,

Gewahr des frischen, freien, des strömenden Missouri, gewahr des mäch

tigen Niagara,

Gewahr der Büffelheerden, die auf der Ebene grasen, gewahr des zottigen,

starkbrüstigcn Stieres,

Vertraut mit Boden, Felsen, Maiblumen — Sterne, Regen, Schnee mein

Erstaunen,

Vertraut mit den Weisen der Spottdrossel, mit dem Fluge des Bergfalken

Und des Abends der unvergleichlichen lauschend, der Hermitdrosscl aus

den Sumpscedern —

Einsam im Westen singend, erhebe ich meine Stimme für eine neue Welt.

»

Ich werde keine Gedichte machen, die sich auf Theile beziehen,

Sondern ich werde Gedichte, Gesänge, Gedanken machen, die sich auf's

Ganze beziehen,

Und ich werde nichts singen, das Bezug hat auf eilten Tag, sondern auf

alle Tage,

Und ich werde kein Gedicht machen, noch den mindesten Theil eines Ge

dichtes, das nicht zur Seele Bezug hat.

Weil, da ich die Gegenstände des Weltalls betrachtete, ich entdeckte, daß

es keinen gibt, noch irgend ein Theilchen eines solchen, der

nicht zur Seele Bezug hat.

Du sollst nicht länger Dinge aus zweiter und dritter Hand nehmen, noch

blicken durch die Augen der Tobten, noch dich nähren von

den Gespenstern in Büchern,

Du sollst auch nicht durch meine Augen blicken, noch die Dinge aus meiner

Hand nehmen,

Du sollst hören nach allen Seiten hin und sie durch dich selbst filtriren.

Ich existire wie ich bin — das ist genug;

Wird mich kein Anderer in der Welt gewahr, so sitze ich hier zufrieden,

Werden mich Jeder und Alle gewahr, so sitze ich hier zufrieden.

Eine Welt ist meiner gewahr, und zwar mir bei Weitem die größte, und

das bin ich selbst,

Und ob ich zu dem Meinigen heute gelange oder nach zehntausend oder

nach zehn Millionen Jahren,

So kann ich's mit Freude jetzt hinnehmen oder mit gleicher Freude kann

ich warten.

Die Stätte, wo ich fuße, ist von Granit,

Und ich verlache das, was ihr Auflösung nennt.

Und ich kenne die Fülle der Zeit.

Diese wenigen Belege aus den „Grashalmen" mögen zur

Charakteristik Walt Whitman's genügen! Sie zeigen ihn uns

nach der Seite der Form hin in seiner ganzen souveränen

Verachtung jeglichen Gesetzes, nach der Seite des Inhalts hin

in seiner Gedankenrichtung auf's Weltganze wie in seiner
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naiven Selbstüberhebung und in seiner Liebe zur Freiheit und

zum fahrenden Leben.

Ueber die Person des Dichters berichten R. M. Bücke,

Ferdinand Freiligrath, F. M. Rolleston u. A. etwa Folgendes:

Väterlicherseits stammt Walt Whitman von einem puritanischen

Geistlichen ab, der 1635 nach Amerika übersiedelte; mütter

licherseits ist er von holländischer Abkunft. Er wurde am

31. Mai 1819 auf Long Island (Paumanok, in dem Dorf

West Hills geboren. Später ging er mit den Eltern nach

Brooklyn, der bekannten Vorstadt New-Aorks, wo sein Vater

als Tischler und Bauherr sich sein bescheidenes Brot erwarb.

Das Leben nahm den aufgeweckten, frischen Knaben schon zeitig

hart in die Schule; denn bereits dreizehnjährig, nach genosse

nem nothdürftigen Schulunterricht, hatte er für sich selbst zu

sorgen. Das machte seine rothen Wangen nicht blaß. Er

lachte und tollte sich alle etwaigen Sorgen schnell aus dem

Herzen weg. Echt amerikanisch, versuchte er sich in tausend

möglichen und einigen unmöglichen Dingen: Zunächst wurde

er Buchdrucker. Bücher „machen" — das reizte ihn (später setzte

und druckte er seine erste Gedichtsammlung selbst). Dann ver

suchte er sich als Lehrer, als Journalist, als Reporter, als

Zeitungsredacteur, als Tischler, als Zimmermann, als Gold

gräber u. s. w., in Allem Einiges, in Nichts etwas Bedeutendes

leistend, ohne alles Geschick für den Erwerb. So wurde aus

dem Knaben ein Jüngling, aus dem Jüngling ein Mann.

Wozu denn immer arbeiten, fragte er sich, wenn das Geld so

rund ist und immer davonrollt? Des ewigen Wechsels müde

und eine Welt nach Ausdruck ringender Gedanken in sich, zog

er sich in seinen besten Jahren von allem Geschäftsleben zurück

und lebte arm, aber bedürfnißlos, oft sich nur von Wasser

und Brot nährend, lediglich seiner poetischen Production. Er

bummelte, wie er selbst sagte, lag auf dem Rücken im Gras

und schrieb Gedichte. Das ging so eine Weile fort. Damals

erschienen die „I,«g,v6s ul 6rg,»8" (1855), von denen kaum

50 Exemplare verkauft wurden und für welche die Kritik nur

Spott und Gelächter hatte. Wann und wo hätten die Prä

toren des kritischen Forums das wahrhaft Neue und Eigen

artige begriffen und gewürdigt?

Mächtig erfaßt fühlte sich der heißblütige Mann von den

Wogen des ausbrechenden großen Bürgerkrieges, und als be

geisterter Unionist und flammender Gegner der Sclaverei unter

zog er sich nun auf specielle Ermächtigung Lincoln's und mit

aufopfernder Hingebung der Pflege der Verwundeten. Wäh

rend der ganzen Dauer des Blutvergießens blieb er auf dem

Posten der Barmherzigkeit, und in dieser Zeit entstand seine

patriotisch kriegerische Gedichtsammlung „Drum ?»p8" („Trom

melschläge", 1865), welcher er einen „Hechel" beigab, der einen

großartigen Klagegesang auf den Tod Abraham Lincoln's an

stimmt. Zusammen mit den „I^»ves «f Sräss" bilden meines

Wissens diese „Drum l'äps" so ziemlich die ganze poetische

Auslese aus dem Leben Walt Whitmcm's. Leidenschaftliche

Naturen, in eine bewegte Zeit gestellt, verzehren meistens ihre

Kraft durch Bethätigung nach Außen hin und kommen nur

selten dazu, Geistiges in spontaner Stetigkeit aus sich heraus

zu stellen. Im Jahre 1867 erschien dann eine Gesammtaus-

gabe Whitman'scher Dichtungen mit einem Anhang „Lou^s

betöre pärtivA" (Lieder vor dem Scheiden) und 1882 ein ver

mehrter und revidirter Neudruck derselben — das ist Alles!

Unmittelbar vor dem Ende des Kriegs erhielt der Dichter

eine bescheidene Anstellung im Bureau des Ministeriums des

Innern in Washington, die er jedoch — so lohnte der Staat

seinen Sänger — schon im Juni 1865 verlor, da feine poetische

Freigeisterel — natürlich! — Anstoß erregte bei der engherzigen

Verwaltung des Departements. Von da ab bis 1873, wo er

durch einen Schlaganfall eine theilweise Lähmung erlitt, be

kleidete Walt Whitman ein kleines Amt im Bureau des Attor-

neygeneral in Washington. Leidend, arm, vielfach verkannt,

lebt der Siebzigjährige heute ein Leben, dessen Früchte in

ihrem ganzen Werth erst die Folgezeit schätzen wird, wie groß

auch ihre Mängel und Sonderbarkeiten sind.

Als Lincoln den Dichter vom „fischförmigen Paumanok"

zuerst sah, soll er gesagt haben: ,,^V«U, Ke Io«k3 liks a män" —

und wahrlich! das scharfe Auge des großen Republikaners

hat recht gesehen; denn wenn Mensch sein in erster Linie so

viel heißt als alles Menschliche voll und eigenartig in sich

ausprägen, wenn Mann sein nichts Anderes ist, als eine Mei

nung haben und den Muth der Meinung freudig bekunden,

so ist Walt Whitman, der barocke, eckige, verschrobene aber

geist- und temperamentvolle Sänger der Union, in der That

„g, man" — er ist es in den beiden Bedeutungen des stolzen

Wortes.

Neues von Richard Voß.

Von Oskar Bulle.

In den Schluchten des wildzerrissenen Sabinergebirges

hinterwärts von Rom nach dem Adriatischen Meere zu, in den

Villen und Palazzi der römischen Adelsgeschlechtcr, welche an

den Abhängen dieses Gebirges auf klassischen Trümmerstätten

erbaut sind, in den burgähnlichen Klöstern mit berühmten

Namen, welche auf den Hügeln um Subiaco thronen und in

die fruchtbaren Nebenthäler sich eingebettet haben, überall,

wo der großartigen Natur in der Umgebung Roms ein be

sonders grotesker Ausdruck eigen ist oder wo die tausend

jährige Geschichte der dortigen menschlichen Ansiedelungen be

sonders auffällige Spuren hinterlassen hat, überall, wo es,

mit einem Worte gesagt, recht italienisch aussieht, weilt die

Phantasie aller deutschen Römerfahrer, welche die Feder

schwingen, seit Jahrzehnten mit Vorliebe. Und es braucht ein

Liebhaber der römischen Künstlernovellen oder der italienischen

Dorfromane, deren Zahl in unserer Literatur ja Legion ist,

nicht erst die weite Reise nach der ewigen Stadt zu machen,

um auf das Genaueste über jedes Dorf, über jedes Trümmer

feld, jede Gebirgsschlucht und jedes Kloster innerhalb eines

Umkreises von zehn Meilen um Rom unterrichtet zu sein. Die

Modelle auf der spanischen Treppe, darunter die herrlichen

Weiber aus Sarascono werden ihm gerade so vertraut sein

wie dem Künstler, der sie Jahre hindurch zum Gegenstande

seiner Studien gemacht hat, und die Mönche und Briganten,

die fieberkranken Arbeiter aus der Campagna, die berittenen

Hirten, die Salterellotänzer und wafserschvpfenden, gluthäugigen

Dorfschönen sind ihm eine so wohlbekannte Staffage, daß es

einer besonders geschickt gruppirenden Künstlerhand bedarf, um

ihm einmal ein neues Blld vor die Augen zu zaubern. Wenn

wirklick eine Landschaft ausgeschrieben werden kann, so hat es

die römische sicherlich erleiden müssen, und es gibt wohl kaum

noch einen deutschen Leser, der nicht schon wenigstens einmal

unter der Führung eines Novellisten in Gedanken nnd mit

leichtem Ränzel auf der appischen oder irgend einer anderen

altrömischen Heerstraße nach der Campagna und dem Sabiner-

gebirge hingewandelt wäre. Seitdem Paul Heyse pausirt hat

in der dichterischen Verwerthung seiner römischen Eindrücke

und seine Nachahmer auf demselben Gebiete vergessen sind,

hat ja wieder ein anderer, mit äußerst fruchtbarer Phantasie

begabter und äußerst schreibseliger deutscher Dichter auf dem

klassischen Boden gelebt, der auch nicht zurückgehalten hat mit

seinen in der dortigen Temperatur üppig emporgekeimten Ge

dankengebilden, und wenn derselbe jetzt auch dieser Seite seiner

Production einen gewissen Abschluß gegeben zu haben scheint

durch eine Sammlung seiner kurzen Reiseskizzen, — mit solchen

Sammlungen von Papierschnitzeln und Abfällen werden ja

bei Schriftstellern immer gewisse schöpferische Epochen ab

geschlossen — so hat er doch noch so viel kurz vor dieser

Recapitulation über jene Gegend dichterisch gefabelt, daß jene

Liebhaber der römischen Geschichten sich wieder einmal nach

Herzenslust in den ihnen lieb und vertraut gewordenen Land

schaften ergehen und unter den bunten Staffagen herumtummeln

können.

Ich meine mit diesem Epigonen der Heyse'schen Römer

belletristik den Verfasser der schon früher erschienenen „Römischen

Dorfgeschichten", Richard Voß, nnd habe seinen neuerdings
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veröffentlichten dreibändigen Roman: „Dahiel, der Con

ti ertit"*) im Auge, wenn ich von einer neuen Fabelei über

ein römisches Thema rede. Denn mehr als eine solche kann

ich in diesem Werke nicht erkennen, wenngleich der Dichter

zuweilen versucht hat, seinen Stoff von dem lokalen Hintergrunde

loszulösen und auf ein weiteres, allgemein menschliches Gebiet

hinüberzuspielen. Allzusehr steht Voß bei der breiten Aus

führung seines Grundthemas unter dem Banne der römischen

Eindrücke, so sehr, daß er aus ihnen gleichsam als Gesammt-

summe eine Tendenz zieht, welche uns nicht nur fremdartig

berührt, sondern auch wegen des Mangels an Logik und

Natürlichkeit, der sich in ihr ausdrückt, schließlich abstößt.

Diese Tendenz scheint sich allerdings zunächst sehr natürlich

aus dem Elementen des Lebens, in welches uns Boß hinein

versetzt, zn ergeben: er schildert uns den herzlosen Fanatismus,

mit welchem die päpstliche Kirche gegen die in ihren Ghetto

eingeschlossene römische Judenschaft noch bis in die Mitte

unseres Jahrhunderts verfuhr, und läßt aus dieser Schilderung

in dem Leser einen förmlichen Widerwillen gegen jene Priester

schaft erwachsen. Aber er läßt sich, wenn er demnach auch

wirklich von einer gewissen realistischen Grundlage ausgeht,

im Verlaufe der Handlung diese Tendenz soweit über seinem

eigenen Haupte zusammenschlagen, daß alle Wahrscheinlich

keit erstickt wird, daß die Anfangs mit Leben und Blut er

füllten Gestalten zu grotesken und ungeheuerlichen Schatten

bildern aufwachsen, die nicht nur jeden Zusammenhang mit

den Regungen unseres Herzens verlieren, sondern auch ledig

lich durch Gewaltmittel der Phantasie ihre Beweglichkeit be

wahren, und daß schließlich, stets in ms^orem gloriam dieser

aus den ersten Eindrücken gezogenen Tendenz, ein auf die

krassesten Effecte aufgebautes Table«» das Ganze wie mit

einem echt römischen, bunten Feuerwerke abschließen muß. Der

Dramatiker Voß, mit welchem sich die Kritik im letzten Winter

so oft und eingehend zu beschäftigen Gelegenheit fand, hat,

wenn auch oft, doch niemals so sehr die Herrschaft über seinen

Stoff und seine eigenen Phantasiegeschöpfe verloren, wie es

deni Romantiker Voß in diesem Werke geschehen ist, und da

schon eine volle Wirkung der Dramen durch jene Zügellosig-

keit beeinträchtigt wurde, so muß der Eindruck des Romans,

der ja mit feineren Motivirungen ausgearbeitet sein soll, als

ein Drama, um so mehr unter jenem Mangel an dichterischer

Selbstbeschränkung leiden.

Richard Voß hat stets, in seinen Novellen, wie in seinen

Dramen, trefflich angelegte Einführungen in die Handlung;

er weiß nicht nur die Grundlagen seiner Dichtungen, sondern

auch den Hintergrund scharf zu fkizziren und vor unseren Augen

lebendig zu machen. So ist es ihni auch in dem ersten Bande

dieses Romans vorzüglich gelungen; die Umgebung, in welcher

der Held aufwächst — er ist der spätgeborene Sohn eines

glaubenseifrigen jüdischen Rabbiners und einer liebesstarken

Mutter und verbringt seine Jugend in der Betschule und in

dem enggeschlossenen Kreise des römische» Ghettos — diese

Umgebung ist mit echt dichterischer Kraft gezeichnet und die

Gestalten, welche dort auftreten, leben noch, als durchflösse sie

noch das frische Jugendblut, das später in ihren Adern zu

dem bösen Tendenzsafte eingetrocknet ist. Freilich meine ich

mit dieser trefflichen Einführung nur das Anheben der eigent

lichen Handlung, denn die formale Einleitung, welche Voß

dieser Handlung vorausschickt, ist sehr gezwungen und beinahe

naiv. Jener weiche, unter dem liebevollen und zärtlichen

Schutze seines frommen Elternpaares aufgewachsene Judenknabe

ist in seinen späteren, trüben Lebensjahren selbst der Erzähler

seiner freundlichen Jugendzeit geworden und Voß hat seine

Memoiren als vergilbte Handschrift in einem verlassenen Kloster

in den Sabinerbergen entdeckt. Die Umstände, unter welchen

diese Memoiren niedergeschrieben sind, sind düster und peinlich :

der Convertit hat als Strafe für seinen Rückfall zu seinem

väterlichen Glauben das Schreiben seines Jch-Romanes von

einem harten Abte auferlegt bekommen, und wenn es schon

ganz natürlich sein mag, daß die Nöthigung zur Schriftstellerei

') Stuttgart, Deutsche Verlagsnnstalt.

als eine harte Strafe für einen Menschen aufzufassen ist, so

bleibt es immerhin unwahrscheinlich, daß ein Abt ein derartiges

Manuskript seinem räudigen Klosterschäflein ungesühnt hat

durchgehen lassen.

Der Dichter hat durch diese doppelte Einleitung die beiden

Culminationspunkte in dem Lcbensschicksal seines Helden von

vornherein angegeben und die Handlung, die sich zwischen den

selben abspielt, gleichsam vorgezeichnet. Er faßt so, noch lange

bevor diese Handlung selbst zu einer Schlußfolgerung geführt

hat, das Ergebnis; aus dem, was er erst noch schildern will,

gleichsam das Resultat der Rechnung, die er erst noch anstellen

will, schon von vornherein zusammen und macht hierdurch das

Tendenziöse in seinem Werke offenbar. Er will den Typus

eines solchen Lebcnsschicksals zeichnen, und die Formel, welche

er am Schlüsse des Romans aus der Entwicklung zieht, soll

nach seiner Meinung auf alle Convertiten angewandt werden

können. „So mußte es kommen", sagt er, „zuerst ein Gläu

biger und Idealist, Schwärmer und Convertit — dann Zweifler

und Fanatiker, zuletzt Atheist, Mörder nnd Selbstmörder."

Mußte es wirklich so kommen? Das ist die Frage, an

welche bei Beurtheilung dieses Romanes in erster Linie an

geknüpft werden muß. In das sorg- und harmlose Leben des

jüdischen Jünglings drängt sich der junge Priester hinein,

welcher aus Gehorsam gegen seine Oberen das Amt, Pro-

selyten im Ghetto zu machen, schweren Herzens auf sich ge

nommen hat. Er begeistert die schwärmerilche Seele seines

Opfers für das hohe Ziel, den Eltern und Glaubensgenossen

durch Annahme des christlichen Glaubens die ewige Seligkeit

zu verschaffen, wirft aber, kaum daß ihm sein Bekehrungswerk

gelungen, mit eigener Frevlerhand die gräßlichste Enttäuschung

in jene Seele. Der erste Schritt des Gläubigen, Idealisten,

Schwärmers und Convertiten zum Zweifler ist rasch gethan,

so rasch, daß wir uns nicht klar darüber werden, ob über

haupt der Convertit ein Gläubiger gewesen ist. Ein Schwärmer

und Idealist war er, darüber läßt uns Voß nicht im Unklaren,

und seine Schilderung der unberührten Jünqlingsseele ist, wie

schon oben gesagt, der beste Theil seines Werkes. Wie aber

eigentlich die Wirkung der Heilswahrheiten des christlichen

Glaubens auf diese Seele beschaffen ist, wie der Eindruck des

wesentlichen Inhaltes des Christenthums, der reinen Menschen

liebe, welche sich in seinen Lehren ausdrückt, auf das Fühlen

und das Gemüthsleben des jüdischen Jünglings sich äußert,

davon ist nirgends die Rede. Dahiel war nur Convertit ge

worden, um seine eigene Seele und die seiner Eltern vor der

ewigen Verdammniß zu retten, er wollte gleichsam mit seiner

Bekehrung ein Geschäft, wenn auch ein höchst edles, machen,

und es ist eigentlich bloß ein einziger Punkt, und zwar nicht

der wesentlichste, des christlichen Glaubens, der ihn anzieht und

zu dem Bruche mit seiner ganzen Vergangenheit bewegt; seine

Gläubigkeit ist mehr auf einem praktischen Beweggrund als

auf einem inneren Bedürfnisse aufgebaut und die Enttäuschung,

die er erlebt, als ihm mitgetheilt wird, daß trotz seiner Be

kehrung seine Eltern verdammt bleiben, daß er durch dieses

Opfer nur für sich allein das Seelenheil erkauft hat, ist des

halb nur die des Kaufmanns, der sich in einer Speculation

verrechnet hat. Hierin drückt sich schon zum ersten Male die

Aenßerlichkeit der Motivirung dieses Convertitencharakters aus.

Der Gläubige ist nirgends geschildert, ja. die ganze Bekehrungs

geschichte läßt das innere Leben dieses Jünglings im Grunde

ebenso unberührt, wie sie von den Priestern auch nur aus

äußerlichen Motiven, um nämlich die schöne Stimme dieses

Rabbinersohnes für ihren Kirchenchor zu gewinnen, eingefädelt

worden war. Daß ein solcher Convertit, ein von sich selbst

nnd Anderen getäuschter Schwärmer, nachdem er aus seiner

Schwärmerei grausam aufgeweckt worden ist, ein Fanatiker wird,

ist fernerhin sehr unwahrscheinlich.

Dahiel war auch zunächst nicht das, was man gemeinig

lich Fanatiker nennt, geworden, sondern aus dem Zweifler

hatte sich der Verzweifelte herausgebildet. Der bekehrte Jude

hat Bankerott gemacht mit allen seinen Berechnungen und wird

nun der „müde Mann", der anfänglich die „Scherben" seines

Lebens sammelt^, um später, nachdem ihm die Zähigkeit der
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jüdischen Race über den gänzlichen Verfall seines Wesens hin

weggeholfen hat, in seiner Seele eine Art Rachsucht gegenüber

dem ganzen Menschengeschlecht«, auch gegenüber der jüdischen

Gemeinde, der er entstammt, großzunähren. Die Abfassung

des Memoirenwerkes liegt übrigens vor dieser letzten Epoche

seiner EntWickelung. Nachdem nämlich Dahiel, der in dem

Kloster, in welches er eingetreten ist, den Namen Bruder

Angelicus führt, in einer Predigt, die er zum Ruhme des

Christenthums vor seinen Stammesgenossen halten soll, urplötz

lich und wie in einem Verzweiflungsausbruche seinen Ueber-

tritt zum Christenthum verflucht hat, wird er zur Strafe in ein

einsames Kloster in die Sabinerberge und unter die Zucht eines

besonders strengen Abtes geschickt, welcher ihm eben jenes Selbst-

bekenntniß als Strafe auferlegt. Aber auch in dieser aus

gedehnten schriftlichen Beichte noch kann Bruder Angelicus

seine Verzweiflung über den Betrug, der an seiner Seele verübt

wurde, nicht unterdrücken, sie bricht, nachdem er anfänglich in

heuchlerischer Weise in dem Tone, den der Abt wünscht, zu

schreiben versucht hat, schließlich ebenfalls in Verwünschungen

gegen das ihm aufgedrängte und demgemäß innerlich fremd

gebliebene Christenthum aus, und der Autobiograph wird zur

Abbüßung dieser erneuten und verstärkten Gotteslästerung in

eine FelsenhöKle in der Wildniß verbannt, wo er bei Wasser

und Brot uno allen Unbilden der Witterung ausgesetzt bis zu

seinem Widerrufe in der tiefsten Einsamkeit zu leben ver

dammt wird. Dort vollzieht sich der Umschwung in seinem

Inneren. Jeder letzte Rest von Idealismus und von Schwär

merei wird aus der Seele verbannt, und der Ehrgeiz, der

glühendste Ehrgeiz, irdische Bedeutung, Macht und Einfluß zu

erlangen, bemächtigt sich des Verzweifelten. Der Widerruf,

den er lange verweigert, wird nun leichten Herzens geleistet

und der Convertit beginnt, planvoll auf seinem Wege zur

Macht vorzuschreiten. Er weiß sich durch sein exemplarisches

Büßerleben den Ruf eines Heiligen zu erringen, wird nach

dem Tode seines Peinigers zum Abte des Klosters erwählt

und hat als solcher Gelegenheit, selbst wieder Bekehrungs-

versuche an einer jüdischen Gemeinde, die sich im Bereiche seines

Klostergebietes angesiedelt hat, zu machen. Mit wahnsinnigem

Eifer, mit der herzlosesten Härte und schließlich, als er diese

Versuche scheitern sieht, mit der blindesten Wuth verfährt er

gegen seine Stammesgenossen; er zerstört ihr Dorf, treibt die

ihrem Glauben treuen Männer in einen Abgrund, wo sie alle

umkommen, und wirft ihnen dorthin noch das Kreuz nach, vor

dem niederzuknieen er ihnen vergeblich befohlen hatte. Der

Convertit ist wahnsinnig geworden über dieser zweiten großen

Enttäuschung feines Lebens, über dieser Enttäuschung in seinem

Machtgefüble, und als Verbrecher angeklagt selbst von seinen

Klosterbrüdern, die ihn vorher als Heiligen verehrt und später

als strengen Herrscher gehaßt haben, flieht er in die Wildniß,

wird Brigant und endet, als ihm Gefangenschaft droht, durch

Selbstmord.

Fanatiker aus Verzweiflung, Glaubensheld aus Ehrgeiz,

Inquisitor aus blinder und wuthvoller Enttäuschung — das

ist der Entwickelungsgang des Convertiten in dieser letzten

Epoche seines Leidens. Der Dichter hat es im Unklaren ge

lassen, ob an Dahiel's Fanatismus eine gewisse Art von

Gläubigkeit oder sagen wir von Aberglauben mit Theil hat.

Wir wissen auch hier nicht, ob der Convertit wirklich auch in

seinem Herzen ein Christ geworden ist, und hätte er auch nur

die Verzerrung des Christenthums sich innerlich zu eigen ge

macht, die seine Bekehrung als gottgefälliges Werk ansah, oder

ob aus dem Verzweifelten, aus dem Pessimisten, der Nihilist

sich herausgebildet hat. Auch hier klebt all' das Schreckliche,

womit der Dichter die Gestalt des Helden ausstattet, wie eine

Schale an einem uns unbekannt bleibenden Kerne und die

Motivirung der zum Theil wüsten, zum Theil in ihrer haar

sträubenden Entsetzlichkeit komisch wirkenden Ereignisse stützt

sich immer nur auf innere Vorgänge, die in keinem rechten

Zusammenhange mehr unter einander stehen. Zuweilen hat ja

Voß das Bedürfniß empfunden, der äußerlichen, grotesken

Maske, die er seinem Helden umgehängt hat, ein innerliches

Gegengewicht zu geben, dann tauchen aber allerlei heterogene

Leidenschaften und Empfindungeil Dahiel's bunt durch einander

wie Irrlichter aus der chaotischen Fläche seines Wesens heraus:

finnliche Liebe, dämonische Elfersucht, teuflischer Neid fressen

in seiner Seele, daneben wüthet der Schmerz um die Eltern,

die er in den Tod getrieben, brütet der Haß gegen den jüdischen

Jugendgenossen, der, weil er seinem Glauben treu geblieben,

zum Führer seines Stammes wurde, und über Alles hin legt

sich wie eine Flammenschicht der Ehrgeiz, die Herrschsucht, das

wahnsinnige Selbstgefühl, ein Erwählter des Herrn, ein zum

Werkzeug des göttlichen Zornes Berufener, em Heiland zu

sein. Zwei Liebesgeschichten sind innig in das Leben des Con

vertiten verwebt; die eine davon, deren Gegenstand eine büßende

Magdalena ist, stellt sich in ihrem Anfange als ein Juwel

der Erzählungskunst hin; aber auch diese Geschichten sind in

dem Kassen Ausgange, den sie durch die Eliminirung jedes

Menschlichen aus dem Wesen des Helden gewinnen, nicht ge

eignet, fem Bild als ein geschlossenes Ganzes und als ver

ständlich erscheinen zu lassen. Jene Magdalena, eine frühere

Courtisane Roms, die aus Liebe zu dem schönen Judenjüng

ling von ihrem verderblichen Lebenswandel abließ und einen

braven Mann heirathete, nachdem Dahiel in's Kloster zurück

gekehrt ist, wird von dem Fanatiker in Verzweiflung getrieben

und mordet ihr eigenes Kind; warum? das ist nicht ersichtlich,

wenn man nicht in dem Convertiten einen Zug von teuflischer

Bosheit, ein Bedürfniß von Rachsucht gegen jedes menschliche

Geschöpf, das ihm einst nahe stand, annehmen will. Und doch

raubt sich dieser selbe Fanatiker nachher seine erste Jugend

liebe, die blonde Myrrha, aus dem Hause ihres Mannes in

einem Ausbruche von wahrem und edlem Liebesgefühle. So

kreuzen sich die Motive bunt in der Brust dieses seltsamen

Menschen, als hätte der Dichter uns mit diesem Gebilde seiner

Phantasie ein besonders schwierig zu lösendes Räthsel auf

geben wollen.

Die Tendenz allein ist es, welche diese Räthsel geschaffen

und die Verschwommenheit in diesem Charakterbilde eines Con

vertiten erzeugt hat. Sie stand dem Dichter, wie es scheint,

von vornherein mit leuchtender Flammenschrift vor der Seele

und hat, weil er immer und immer wieder sie auch dem Leser

möglichst eindrücklich in's Gedächtniß rufen möchte, die selt

samen Kreuz- und Quersprünge verursacht, in denen sich die

Seele Dahiel's ergeht. Diese Tendenz ist aber im Grunde

keine andere, als die Verurtheilung des Christenthums zu Gunsten

einer Verhimmelung des Judenthums. Und auf welche ungerechte

Weise vertheilt der Dichter zur Bekräftigung dieser feiner

Tendenz Licht und Schatten zwischen beiden Stämmen und

zwischen beiden Religionen! Die Bewohner des Ghetto und

selbst der jüdischen Colon« der Ausgestoßenen im Haine Egeria

stehen auf der Seite des Gemäldes, auf welche von oben her

das hellste Sonnenlicht und der leuchtendste Widerschein eines

glänzenden Himmels niederstrahlt, während drüben, wo die

christliche Priesterschaft und hinter ihr das christliche Volk

steht, eine schwarze Wolke Alles init Düster umhüllt und in

die dunkelsten Tinten taucht. Es kann und soll ja nicht ge

leugnet werden, daß von Seiten der Kirche und der römischen

Pnesterschaft unermeßliche Frevel gegen Andersgläubige und

auch gegen die römischen Juden ausgeübt worden sind, aber

es ist eine tendenziöse und durchaus unwahrscheinliche Dar

stellung, der sich auch ein Roman nicht schuldig machen darf,

wenn man das ganze Wesen und die ganze Wirksamkeit dieser

Kirche bloß als ein Wüthen gegen die Mitmenschen, bloß als

das heuchlerische, verworfene und grausame Treiben einer selbst

süchtigen Priesterkaste zeichnet. Die logische Nothwendigkeit,

daß ein jüdischer Convertit zu einem Scheusale, wie es Voß

entwirft, ausarten mußte, ist durchaus nicht vorhanden und

auch die historische Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht von selbst

gegeben. Freilich wenn man, wie Voß es thut, den Ueber-

tritt des Juden aus rein äußerlichen, fast mechanischen Beweg

gründen geschehen läßt, wenn man von jeder Einwirkung des

Christenthums auf das Herz, wie sie doch Tausende von Con

vertiten, auch zu jener Zeit und in jener Kirche erfahren haben,

vollständig absieht, kann man wohl ein solches Monstrum von

Märtyrer construiren, aber dann muß man nur nicht in ten
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denziöser Weise auszuführen versuchen, daß gerade das Christen

thum diese tragische Schuld auf des Unglücklichen Haupt ge

häuft habe. Von der Religion ist eigentlich in diesem Romane

überhaupt nicht die Rede. Zwar find das jüdische Bethaus

und das Familienleben im Ghetto, besonders auch der fromme

Vater des Convertiten, mit vieler Wärme, sogar oft mit einem

Anfluge von Sentimentalität geschildert, aber dafür ist das

christliche Kloster- und Büßerleben wieder in der auffälligsten

Weise veräufzerlicht. Der Typus des christlichen Priesters,

wie er in diesem Roman auftritt, ist der Patriarch aus dem

Lessing'schen „Nathan" und gewiß wird Niemand ableugnen,

daß diese Schablonenfigur in einem ernst angelegten Roman

heute nicht mehr eine Rolle spielen sollte. In Gesellschaft und

unter der Botmäßigkeit von lauter Schurken muß freilich auch

der schwärmerischste Convertit schließlich in die Verzweiflung

gerathen, aber oie christliche Kirche hat zu allen Zeiten nnd

an allen Orten neben Schurken auch glaubensinnige und in

edler Begeisterung erglühende Diener gehabt. Warum begegnete

allein dieser Dahiel nicht auch einem solchen?

Es ist zunächst die unhistorische und unwahre Tendenz,

gegen die sich mein Gefühl beim Lesen dieses Romans empört

hat. Daß die Darstellung auch im Uebrigen durchaus un

realistisch ist und nur immer an einigen, zur Bekräftigung der

Tendenz hervorgehobenen Punkten auf dem Untergründe des

wirklichen Geschehens ruht, sonst aber frei in der Luft schwebt,

daß, um ein besonders prägnantes Beispiel anzuführen, nirgends

die gewaltige Bewegung des Zeitalters, in welchem der Roman

spielt, des Zeitalters der großen Revolution und der Napoleoni

schen Kriege, angedeutet wird, obwohl sie gerade in die römische

Kirche auch ihre wilden Wellen hineinrollte, das muß man mit

der Eigenthümlichkeit der Beobachtungsgabe des Dichters ent

schuldigen, die ja immer nur das sieht, was sie sehen will, und

immer nur das vernimmt, was sie ahnt. Voß hat auch in

der oben erwähnten Sammlung seiner in Italien geschriebenen

Skizzen*) mehr dichterisch geschaut, als scharf beobachtet, und

besonders die kleinen Novellen, welche er als „Erlebtes" be

zeichnet, thun kund, daß er überall nur die exceutrischen Na

turen und seltsamen Charaktere wiederfindet, die er auch in

seinen früheren römischen Dorfgeschichten und in seinen späteren

Dramen vor uns hinstellt. Das Talent des Dichters, welches,

wenn es sich an Gegebenes hält, so reizende Bilder zu malen

weiß, wie Voß sie in den Naturschilderungen, die er unter

„Geschcmtes" vereinigt hat, entwirft, artet zu einer wilden

Fabulirungskunst aus, wenn es sich in den Dienst einer vor

gefaßten Tendenz, stellt, und sieht nur verzerrte Gestalten, wo

es Menschen voll Blut und wirklichem Leben begegnet. Voß

hat neben dem großen Roman von dem jüdischen Convertiten

noch eine römische Modellgeschichte**) von einem Mädchen aus

dem Dorfe Sarasceno herausgegeben, welche eine solche Aus

artung kennzeichnet. Beide, der Roman wie diese kleine Er

zählung, werden ja viele Liebhaber finden, weil sie sich auf dem

für die deutschen Leser so vertrauten römischen Boden be

wegen, Beide aber scheinen mir nicht der höchste Ausdruck von

dem zu sein, was die dichterische Begabung des Dichters eigent

lich hervorbringen könnte, wenn sie besser gezügelt würde.

Ein Lehrbuch der historischen Methode.

Besprochen von Georg Winter.

Seit Herder in seinen „Ideen zur Philosophie der Ge

schichte der Menschheit" zum ersten Male in umfassender und

systematischer Weise den Versuch gemacht hat, die geschichtliche

Entwickelung der Menschheit als eine Einheit zu begreifen und

die hieraus sich ergebenden Probleme über Zweck und Wesen

') Erlebtes und Geschautes. Bilder aus Italien von Richard

Boß. Jena, Hermann Costenoble.

") Rubis. Erzählung von Richard Voß. Stuttgart, Deutsche

Verlagsanstalt.

der Geschichtswissenschaft in ihrer philosophischen Begründung

klar zu formuliren, ist über diese Frage eine ganze Reihe von

zum Theil hochbedeutenden Untersuchungen zu Tage gekommen,

die von den verschiedenen Gesichtspunkten aus die Grundpro

bleme und die letzte Aufgabe der Geschichtswissenschaft zu er

gründen und zu begründen und damit auch Zweck und Gesetze

des historischen Erkennens klar zu legen unternahmen. Das

Eigenthümliche aber war, daß diese Versuche, so weit sie die

Lösung der Aufgabe in umfassender und erschöpfender Weise

anstrebten, zumeist nicht von denen ausgingen, welche sich be

rufsmäßig historischen Studien widmeten, sondern fast stets

von hervorragenden Vertretern anderer Wissensgebiete, unter

denen die philosophischen und naturwissenschaftlichen nach ein

ander den Vorrang behanvteten. Während sich nach Herder

unsere großen führenden Geister der Philosophie, wie Kant,

Wilhelm v. Humboldt, Fichte, Hegel, Lotze, immer von Nenem

bemühten, das Wesen der Geschichtschreibuug philosophisch zu

begründen, während später die materialistisch-naturwissenschaft

liche Weltanschauung wiederholt den Versuch machte, ihre

Methode auf geschichtliche Probleme zu übertragen und dadurch

die Geschichte „erst zu dem Range einer Wissenschaft zn er

heben", gingen die Historiker selbst an diesen höchsten und

grundlegenden Problemen ihrer Wissenschaft scheinbar völlig

achtlos vorüber und vertieften sich immer mehr in die Lösung

praktischer Aufgaben, die ihnen aus dem in immer größerem

Umfange bekannt werdenden historischen Stoffe in früher un

geahnter Fülle zuströmten. Untersuchungen über die Methode,

durch welche sie zu ihren neuen, der Auffassung früherer

Jahrhunderte oft diametral entgegengesetzten Resultaten gelang

ten, wurden so grundsätzlich von ihnen vermieden, daß selbst

derjenige historische Denker, welcher praktisch für Ausbildung

und Anwendung der historischen Methode das Größte nnd

Umfassendste geleistet hat, daß selbst Leopold von Ranke eine

systematische Erörterung über die seinem Schaffen zu Grunde

liegende Methode und über die philosophischen Grundprobleme

seiner Wissenschaft in keinem seiner zahlreichen Werke unter

nommen hat, wenn man nicht die kurzen einleitenden Aus

führungen in seinem letzten, erst nach seinem Tode der Oeffent-

lichkeit übergebenen Werke, den Max-Vorlesungen, hierhin

rechnen will, die aber schon nach ihrem äußeren Umfange eine

erschöpfende Behandlung dieser Probleme nicht anstreben konn

ten. Dagegen hat es an gelegentlichen, mehr oder weniger

eingehenden Erörternilgen über Wesen und Zweck der Geschicht

schreibung in den letzteil Jahrzehnten auch bei den Historikern

nicht gemangelt: nur begnügte man sich zumeist damit, die un

berechtigten Uebergriffe anderer Wissenschaften in die Discussion

über die Grundprobleme der historischen zurückzuweisen, ohne daß

man aber auf eine umfassende und erschöpfende positive Be

gründung des gesummten Stoffes einging. Als die bedeutend

sten Leistungen in der bezeichneten Richtung dürfen die Ar

beiten von H. v. Sybel, I. G. Droysen und Ottokar Lorenz,

die letztere direct durch einen von naturwissenschaftlicher Seite

<Du Bois-Reymond) unternommenen Vorstoß veranlaßt, be

zeichnet werden. Im Großen und Ganzen aber blieb die philo

sophische Bestimmung dessen, was die Geschichtschreibung ihrem

Wesen nach zu leisten habe und mit welchen Mitteln sie es

zu leisten habe, den anderen Wissenschaften überlassen, unter

denen sich seit Thomas Buckle's Auftreten namentlich die Natur

wissenschaften mit größtem Eifer dieser Aufgabe bemächtigten,

während die eigentliche Philosophie auf diesem Gebiete zumeist

an den Hegel'schen Traditionen festhielt.

Diese Fremdartigkeit und Verschiedenartigkeit der Stand

punkte allein vermag es zu erklären, daß in keiner Wissenschaft

eine derartige Unklarheit und Verwirrung über ihre letzten

Ziele und Aufgaben vorwaltet, wie in der historischen. Wäh

rend sich in den Fachkreisen selbst nach dem epochemachenden

Auftreten Niebuhr's und Ranke's in der Praxis eine immer

vollendetere und mit allen Mitteln der Kunst gehandhabte

Methodik ausbildete und mit dem größten Erfolge auf die

verschiedenartigsten Einzelprobleme angewendet wurde, während

sich die deutsche Geschichtschreibung zu wahrhaft großartigen

kritischen und Darstellungs- Leistungen aufschwang und bald
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den Vorrang vor der aller anderen Nationen errang, konnte

es nach wie vor geschehen, daß ihr die angeblichen Gesetze,

die sie nachzuweisen streben müsse, daß ihr die Bestimmung

und Begrenzung ihres Bereiches von außen her imputirt wurde.

Natürlich aber fielen diese von anderen Wissensgebieten her

unternommenen philosophischen Begründungen der Geschichts

wissenschaft je nach dem Standpunkte des Begründenden sehr

verschieden aus, und ebenso natürlich war eine Ausgleichung

der dabei hervortretenden Gegensätze in erster Linie deshalb

unmöglich, weil unter diesen Standpunkten nur einer fast völlig

unvertreten war, der — des Historikers. Wollte der Philosoph

den Verlauf der Entwickelung der Menschheit auf Grund einer

Reihe von gewissermaßen aprioristischen Ideen deductiv con-

strmren, so meinte im Gegentheil der Naturforscher, daß die

Geschichtschreibung auf dem Wege rein inductiver Methode die

Gesetze finden müsse, nach denen sich die Entwickelung der mensch

lichen Kultur ebenso mechanisch vollziehe wie die der Natur.

Übertragung der philosophischen bezw. der naturwissenschaft

lichen Methode auf die geschichtlichen Probleme war der Ruf,

der aus beiden Heerlagern mit gleicher Lebhaftigkeit erscholl.

Namentlich von naturwissenschaftlicher Seite ging man von

diesem Rufe sehr schnell zu der weiteren Folgerung über, daß

die Geschichtschreibung, wenn sie jene Forderung der Ueber

tragung der nawrwissenschaftlichen Methode auf ihr Gebiet

nicht erfülle, überhaupt nicht als Wissenschaft anerkannt wer

den dürfe. Nur wenn es ihr gleich der Naturwissenschaft ge

linge, aus der Fülle der Einzelerscheinungen die Gesetze, nach

welchen sich dieselben vollziehen, zu abstrahiren, dürfe sie An

spruch auf Gleichberechtigung mit den übrigen Wissenschaften

machen. Daß es für die durchaus eigenartigen Objecte der

historischen Wissenschaft auch eine durchaus eigenartige, eben

die historische Methode, geben könne und müsse, schien gar

nicht in Frage zu kommen. Philosophen und Naturforscher

formulirten nach ihren Bedürfnissen und Aufgaben die der

Geschichtswissenschaft: entsprach sie diesen nicht, so wurde sie

aus der Reihe der Wissenschaften gestrichen. Die Einen aber

begrenzten ihre Aufgabe viel zu eng. die Anderen stellten ihr

Ziele und Aufgaben,, die sie mit ihren Mitteln nicht lösen

und erreichen kann und will.

Erhöht wurde der dadurch herbeigeführte Uebelstand noch

dadurch, daß die Geschichtswissenschaft selbst in Folge des

massenhaften neuen Stoffes, der ihr aus den erst seit diesem

Jahrhundert der Forschung eröffneten Archiven zuströmte,

immer mehr der Neigung verfiel, sich in stets fortschreitender

Theilung der Arbeit im Detail zu verlieren und zu zersplittern,

so daß es dem uneingeweihten Auge scheinen konnte, als ver

liere sie die Einheitlichkeit ihres Zieles und ihre letzten Auf

gaben auch praktisch immer mehr aus dem Auge. Darin aber

hatten die Vertreter der anderen Wissenschaften ohne Zweifel

Recht, daß eine bloße Anhäufung von Einzelthatsachen den

Namen einer Wissenschaft noch nicht verdiene, daß zu einer

wahrhaft wissenschaftlichen historischen Auffassung die Ein

heitlichkeit der Grundlage erforderlich sei: nur daß diese Ein

heitlichkeit eben weder von der Philosophie noch von der

Naturwissenschaft, sondern nur von der Geschichtschreibung

selbst gewonnen werden konnte. Denn jede Wissenschaft muß

das Bewußtsein ihres Zieles und ihrer Aufgabe in sich selbst

tragen, um von ihm aus Methode und Verfahren der Behand

lung ihrer Objecte sich zu bilden. Nur der mit der historischen

Methode praktisch vertraute Historiker konnte den Mangel er'

kennen, an dem die geschichtlichen Constructionen der Philo

sophen wie der Naturforscher in gleicher Weise krankten. Dieser

Grundmangel liegt eben darin, daß die Einen die rein deductive,

die Anderen die rein inductive Methode für die auch der Ge

schichtswissenschaft angemessene hielten und gar nicht auf den

Gedanken kamen, daß es noch eine dritte, auf einer beständigen

Verbindung beider beruhende Methode geben könne. Denn

in der That liegt in dieser Verbindung das Eigenartige und

Charakteristische der Methode, die wir die historische nennen,

die die Historiker seit Jahrzehnten mit größtem Erfolge hand

haben, obgleich sie sich über ihr Wesen in erschöpfender und

systematischer Weise bisher noch nicht ausgesprochen haben.

Aufsteigen von den Einzelthatsachen zu dem Allgemeinen und

Erklärung wieder des Einzelfalles aus dem Allgemeinen, diese

beiden Operationen sind m dem wissenschaftlichen Verfahren

des Historikers zu einer in jedem einzelnen Falle untrennbaren

Einheit verbunden. Der Grundunterschied in der Methode

aber ist begründet in dem Grundunterschiede der Objecte, mit

denen es die Geschichtswissenschaft zu thun hat, von denen

der anderen Wissenschaften. Nur indem man sich über diese

Grundunterschiede klar wird, vermag man sich zu einer wissen

schaftlich begründeten Erkenntniß des Wesens und der Auf

gaben der geschichtlichen Wissenschaft zu erheben. Es liegt

aber auf der Hand, daß diese Aufgabe nur von einem Histo

riker gelöst werden kann.

Aus diesem Grunde wird es von jedem Fachmann nicht

bloß, sondern von Jedem, der den historischen Problemen

Interesse und Verständniß entgegen bringt, mit großer Frmde

begrüßt werden, daß das lange Schweigen, welches in dieser

Richtung bisher von Seiten der Geschichtschreiber selbst be

obachtet worden ist, nun endlich gebrochen, daß der lange

drückend empfundene Mangel einer von einem berufsmäßigen

Historiker stammenden philosophischen Begründung der Ge

schichtswissenschaft und ihrer Methode durch ein Werk be

seitigt ist, welches, von einem in der Handhabung der histo

rischen Methode in eindringenden Einzelforschungen gründlich

bewanderten Gelehrten herstammend, zum ersten Male in

systematischer und erschöpfende Vollständigkeit anstrebender

Weise den Versuch macht, Wesen, Aufgabe und Methode der

Geschichtswissenschaft nicht aus außer ihr stehenden Elementen,

sondern aus ihr selbst festzustellen und zu erklären und damit

zugleich die negative Aufgabe einer Widerlegung der von Ver

tretern anderer Wissenschaften in dieser Richtung unternommenen

Versuche zu lösen.*)

Indem der Verfasser des geistvollen und ebenso tiefdurch

dachten, als mit absoluter Beherrschung der umfassenden bis

herigen Literatur geschriebenen Werkes zunächst daran geht,

gegenüber den Angriffen von Seiten anderer Wissenschaften

die Eigenartigkeit und Besonderheit des Begriffs und Wesens

der Geschichtswissenschaft zu erklären und zu begründen, stellt

er an die Spitze seiner Untersuchungen den Nachweis, daß es

der Natur der Dinge nach neben der philosophischen und natur

wissenschaftlichen Art des Erkennens noch eine dritte, die

historische, gebe. „Wenn wir die verschiedenen Wissenschaften

überblicken, bemerken wir, daß es drei verschiedene Arten gibt,

wie eine Wissenschaft ihre Objecte betrachtet, je nachdem, was

sie von diesen wissen will: 1. wie die Objecte an sich sind und

sich verhalten, ihr Sein; 2. wie sie zu dem geworden sind

bez. werden, was sie sind, ihre Entwickelung; 3. was sie im

Zusammenhang mit einander, im Zusammenhang der Welt be

deuten. Naturwissenschaftliche, historische, philosophische Be

trachtungsart scheiden sich dadurch." Mit der Aufstellung und

eingehenden Begründung dieses einen Satzes ist alsbald der

Booen gewonnen, von dem aus sich sowohl die Gemeinsamkeit

als auch die Grundunterschiede der historischen und der übrigen

Wissenschaften ergeben. Alle gehen von der gegenwärtigen,

uns umgebenden Welt aus, deren begründete Erklärung ihre

gemeinsame Aufgabe ist. Es ist ein Jrrthum, wenn man be

hauptet, daß diese Erklärung nur dadurch erfolgen könne, daß

man die Gesetze nachweist, nach welchen sich die Objecte der

uns umgebenden Welt zu uns und zu einander verhalten. Viel

mehr ist diese Aufgabe nur lösbar für die einfach und unmittel

bar gegebenen Objecte der natürlichen Welt, die sich wohl nach

Arten und Species unterscheiden, denen aber die Dlfferenzirung

nach psychisch-physischen Individualitäten mangelt. Bei der

geistig-sittlichen Welt, die uns umgibt und die das Product

einer unendlichen Reihe spontaner Bethätigungen individueller

Wesen ist, ist diese Methode eben nicht anwandbar: die Pro

bleme, welche uns die Welt dieses Erscheinungsgebietes dar

bietet, sind nur durch eine Erkenntniß der Genesis der Objecte

*) Ernst Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode. Mit Nach

weis der wichtigsten Quellen und Hülfsmittel zum Studium der Geschichte.

Leipzig, Duncker K Humblot.
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zu lösen. Danach ist es Aufgabe der historischen Wissenschaft,

die gesammte Culturwelt der Menschheit durch die Darlegung

ihrer Entwickelung und allmählichen Entstehung zu erklären,

oder, wie es der Verfasser unter eingehendster Begründung aus

drückt : „Die Geschichte ist die Wissenschaft von der Entwickelung

der Menschen in ihrer Betätigung als sociale Wesen." Wäh

rend die Objekte der Natur, eben weil sie uns in einfacher und

unvermittelter Gestalt zur Beobachtung unmittelbar vorliegen,

aus sich selbst erklärbar, ihre Abwandlungen auf bestimmte

Naturgesetze zurückzuführen sind, ist die gegenwärtig bestehende

Kultur das Resultat einer ununterbrochenen, stetigen Ent

wickelung, die sich nicht nach bestimmten Gesetzen, sondern nach

Maßgabe bestimmter spontaner Bethätigungen vollzieht. Diese

Entwickelung darlegen und veranschaulichen heißt das Resultat

derselben begreifen.

Daraus ergibt sich zugleich das Verhältniß der Geschichts

wissenschaft zu den übrigen Wissenschaften, die Begrenzung

ihrer Gebiete und Betrachtungsgegenstände, der der Verfasser

eine Reihe scharfsinniger und mit eindringender Logik formu-

lirter Untersuchungen gewidmet hat. Indem er dabei die Uever-

griffe der einzelnen Disciplinen in das Gebiet der historischen

Objecte zurückweist, sucht er doch stets auch das ihnen Ge

meinsame hervorzuheben und zu zeigen, wie sie sich, sofern sie

sich nur ihrer gegenseitigen Begrenzung bewußt bleiben, zu

gleich auch gegenseitig ergänzen und fordern. Das für die

historische Betrachtungsweise charakteristische Moment bleibt

immer der Begriff der genetischen Entwickelung, welches hier

und da auch von den anderen Wissenschaften verwerthet wird

— dann verfahren dieselben eben historisch — , für die Ge

schichtschreibung aber Ausgangs- und Zielpunkt der Betrach

tung ist. Die Erforschung eines einzelnen historischen Ereig

nisses kann daher wissenschaftlich nie als Endzweck der Wissen

schaft betrachtet werden, sondern kommt für diesen Endzweck

nur in soweit in Betracht, als es ein Glied der unendlichen

Reihe der historischen Entwickelung nicht bloß ist, sondern auch

als solches betrachtet wird. Jedes einzelne Glied trägt dazu

bei, die ganze Reihe zu erklären und begreiflich zu machen,

bedarf aber auch wieder zu seiner vollen Erkenntniß eine klare

Borstellung vom Wesen des Ganzen. Noch nie ist der bloß

beim Einzelnen stehen bleibenden, in ihm untergehenden Special

forschung, welche es verschmäht den Zusammenhang mit dem

Ganzen ihrer Wissenschaft zu gewinnen und zu erhalten, so

nachdrücklich, wenn auch nicht in direct ausgesprochener Weise der

Krieg erklärt worden, wie in diesem Werke, dessen vornehmste

Bedeutung eben darin liegt, daß es der Geschichtswissenschaft

ihre höchsten Ziele in philosophisch begründeter Weise zum Be

wußtsein bringt. Wir können auf diese philosophische Be

gründung, durch welche der Forschung zum ersten Male eine

feste logische Gesammtgrundlage verliehen wird, im Einzelnen

nicht eingehen, das hieße den Inhalt des ganzen umfangreichen

Werkes im Auszuge wiederholen. Hier galt es vor Allem, auf

die grundsätzliche Bedeutung des in dem vorliegenden Werke

Geleisteten aufmerksam zu machen; an Abweichungen in der

Auffassung im Einzelnen wird es unter den Fachgenossen nicht

fehlen. Auch der Referent stimmt nicht überall mit dem Ver

fasser überein, so namentlich darin nicht, wenn derselbe zwar

vollkommen richtig jedem einzelnen Ereignisse nur als Glied

der Gesammtentwickelung Bedeutung zugesteht, dann aber auch

die Ereignisse, die mit dem gegenwärtigen Culturbesitze in gar

keinem erkennbaren Zusammenhange mehr stehen, als mit den

anderen gleichwerthige Objecte der Forschung bezeichnet, u. a. m.

Doch auch den Theilen, in denen man dem Verfasser nicht zu

stimmt, wird man die Anerkennung einer selbständigen und

eigenartigen Bedeutung nicht versagen; denn vor Allem auch sie,

und vielleicht gerade die bestreitbaren Theile am meisten, werden

eine lebhaftere Discussion der Grundprincipien der Historik unter

den Fachgenossen anregen und eben dadurch zu einer immer fort

schreitenden Klärung der Ansichten beitragen. Ist die Dis

cussion über diese Probleme einmal eröffnet, so ist begründete

Aussicht vorhanden, daß sie nicht eher wieder von der Tages

ordnung verschwinden wird, als bis jene Klärung der An

sichten zu wirklicher Klarheit in allen wesentlichen Grundfragen

fortgeschritten ist. Daß diese Klarheit noch nicht überall in

dem vorliegenden Werke selbst erreicht ist, liegt in der Natur

der Sache und ist dem Verfasser selbst von vornherein nicht

zweifelhaft gewesen, wie er selbst in der Vorrede bescheiden

ausführt. Wer wollte auch von einem ersten umfassenden Ver

suche erwarten und verlangen, was nur die Arbeit von Genera

tionen zn leisten im Stande ist? Das große Verdienst des

Verfassers aber ist es, für diese weitere Arbeit von Genera

tionen eine umfassende Grundlage gelegt zu haben, die sich

nicht allein auf jene grundlegenden Fragen über Wesen, Be

griff und Aufgabe, sondern auch auf die Methodik der Ge

schichtswissenschaft bis in's Einzelne erstreckt.

Auf diesem letzteren Gebiet, dem der Methodik, war dem

Verfasser natürlich durch die bisherige Entwickelung der histo

rischen Forschung in weit höherem Grade vorgearbeitet, als

in Bezug auf jene mehr der Geschichtsphilosophie angehören

den Fragen; vorgearbeitet freilich nicht in der Weise, daß schon

vor ihm andere Historiker umfassende Darlegungen der histo

rischen Methodik gegeben hätten, sondern durch die Resultate

der praktischen Handhabung der Methode, deren logische Be

gründung und Formulirung noch ausstand. Indem der Ver

fasser diese letztere in umfassender Weise in die Hand nahm

und ihr den zweiten, umfangreichsten Theil seines Werkes

widmete, hat er natürlich nicht etwa neue methodische Gesetze

entdecken oder erfinden wollen; hier mußte vielmehr seine vor

nehmste Aufgabe dahin gehen, die thatsächlich seit langer Zeit

von der Geschichtsforschung mit großer Virtuosität gehand

habten Grundsätze der Behandlung der Objecte, d. h. der uns

vorliegenden geschichtlichen Quellen, auf klare Formeln zu

bringen und deren logische Berechtigung zu erweisen, zu zeigen,

inwiefern und unter welchen Voraussetzungen dieses quellen-

kritische Verfahren zu sicheren Ergebnissen zu führen geeignet

sei. Natürlich wenden sich die Theile des Werkes, in denen

dieser Versuch in umfassender Weise gemacht wird, weit aus

schließlicher als jene früher besprochenen Erörterungen an die

Fachmänner, nicht selten speciell an die jüngeren derselben,

von denen diese methodologischen Untersuchungen wohl all

gemein mit größter Freude begrüßt werden dürften. Hier zum

ersten Male erhalten sie eine klare und logisch begründete

Richtschnur sür ihr historisches Denken und Forschen, durch

die ihnen manches unsichere Umhertappen im Dunkel oder Halb

dunkel erspart werden wird. Durch vortrefflich aus der un

übersehbaren Menge des Stoffes ausgewählte Beispiele aus

den bisherigen Resultaten der Forschung werden die einzelnen

quellenkritischen Grundsätze und Regeln veranschaulicht und

erläutert und zugleich stets die hauptsächlichsten Hülfsmittel

angegeben, deren der Forscher bei der Quellenanalyse und bei

der Forschung überhaupt bedarf. Auffallend und doch wieder

erklärlich ist es, daß unter den ausgewählten Beispielen der

Quellenforschung das Mittelalter vor der neueren Zeit un

zweifelhaft bevorzugt, ja fast allein berücksichtigt ist. Das

einzige quellenkritische Werk aus der Geschichte der Neuzeit,

welches wirklich eingehend berücksichtigt ist, ist Ranke's klassische

Abhandlung „Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber". Nun ist

es ja wahr, daß die Regeln und Grundsätze der modernen

exact-kritischen Forschung sich im Wesentlichen an der Hand

der Arbeiten für die „ÄunumsntÄ Lksrmäuias Kistorios," ent

wickelt haben, daß demgemäß die mittelalterlichen Quellen am

leichtesten und massenhaftesten Beispiele für die Anwenduug

dieser Methode gewähren; aber gerade weil auf dem Gebiete

der mittelalterlichen Quellen die historische Methode der kriti

schen Analyse schon feit langer Zeit mit vollständiger Sicher

heit und Beherrschung angewandt wird, während sich für die

verwandten Quellen der Neuzeit in Folge der fast ausschließ

lichen Verwerthung archivalischen Actenmaterials noch keine

mit gleicher Gesetzmäßigkeit gehandhabten Grundsätze entwickelt

haben, wäre es von um so größerer Bedeutung gewesen, wenn

mit weit größerem Nachdruck, als es geschehen, darauf hin

gewiesen worden wäre, daß die für die mittelalterlichen Quellen

gewonnenen Regeln in der Hauptsache auch auf die Quellen

der Neuzeit Anwendung finden können und müssen. Ansätze

in dieser Richtung sind immerhin in genügender Anzahl vor
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banden, um eine ausgiebigere Verwerthung derselben gerecht

fertigt erscheinen zu lassen. Wir erinnern hier nur an die

von Ranke, Duncker, Herrmann und dem Schreiber dieser

Zeilen erzielten Resultate auf dem Gebiete der Kritik der

Memoirenliteratur aus der Zeit Friedrich's des Großen, an

Ranke's Bearbeitung und kritische Beurtheilung der Memoiren

Hardenberg's , an die Quellenanalysen, die den Memoiren

Metternich's gewidmet worden sind, an Ranke's Untersuchung

über die angeblichen Memoiren Richelieu's u. a. m., die ver

möge derselben analytischen Grundsätze gewonnen sind, deren

Verwerthung der Verfasser an so zahlreichen Beispielen aus

dem Mittelalter erläutert hat.

Auch sonst wird man in den Quellen- und Literaturnach

weisen des vorliegenden Werkes manche Lücke wahrnehmen,

indessen konnte ja natürlich das Bestreben des Verfassers nach

dieser Richtung unmöglich auf Vollständigkeit gerichtet sein.

Und gegenüber der Größe und Bedeutung der Gesammtleistung

können kleinere Mängel im Einzelnen wenig in Betracht kom

men. Im Großen und Ganzen ist das Werk unter die er

freulichsten und bedeutsamsten Erscheinungen unserer neueren

historischen Literatur zu rechnen und wird ohne alle Frage in

kürzester Frist zu den grundlegenden Hülfsmitteln der wissenschaft

lichen Forschung gehören, welche in der Büchersammlung keines

produktiv arbeitenden Historikers fehlen dürfen. Auch dem Nicht-

fachmann aber werden namentlich die ersten philosophisch grund

legenden Theile von hohem Interesse sein; denn in ihnen wird

zum ersten Mal eine wirklich erschöpfende und systematische

Darlegung der Gesetze und Grenzen des historischen Erkennens

vom Standpunkt der historischen Wissenschaft aus geboten.

Für die letztere selbst aber wird das Werk neben dem erheb

lichen praktischen Nutzen, den es dem Forscher gewährt, vor

Allem auch dadurch von Bedeutung werden, daß es die Auf

merksamkeit der nicht selten allzu viel in die Einzelheiten der

Forschung sich verlierenden Geschichtschreibung mit Nack)druck

auf ihre letzten und höchsten Ziele, aus die Einheitlichkeit und

tiefere Begründung ihrer Gesammtauffassung grundsätzlich und

nachdrücklich hinweist und dadurch einem seit lange von Histo

rikern und NichtHistorikern drückend empfundenen Mangel in

einer in allem Wesentlichen trefflich gelungenen Art nnd Weise

abhilft.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten.

Änorea.

Bv» Lonstantius Flood.

Autorifirte Uebersetzung ans dem Norwegischen.

(Schluß.)

Allein konnte sie nicht an Bord kommen, und Lars — würde Lars

zu bewegen sein mitzufahren, sein Leben zu wagen sür den fremden

Segler, der für ihn nichts mehr war, als jedes andere Schiff, welches

am Leuchtthurm vorübcrfuhr?

Er sollte, er mußte!

Sie kannte Lars' schwache Seite und eilte hinunter in ihre Kammer,

wo sie ihre Sparpfennige hatte, und leerte sie aus in seine Hände mit

dem Versprechen noch reichlicheren Lohns, wenn er mit ihr fahren wolle.

Für Geld that Jamaica-Lars Alles; nicht weil er das Geld um feiner

selbst willen liebte, sondern weil Geld Rum in fester Form bedeutete,

nnd Rum liebte er über Alles in der Welt, selbst noch mehr als die

Lampe des Leuchtthurms, zu welcher er auch eine glühende Liebe fühlte.

Was das Leuchtlicht anbelangte, so brauchte er sich übrigens davon

nicht abhalten zu lassen, es brannte klar und nichts fehlte. Das Uhr

werk war eben aufgezogen und die Linse der Lampe bewegte sich mit ihren

hellen und dunklen Prismen in dem gewohnten sicheren Umlauf. Und

so würde sie sich weiter bewegen, wenigstens acht Stunden — und in

acht Stunden würde Lars längst zurückgekehrt sein. Diese Betrachtung,

vereint mit der Hand voll Geld, welche er bekommen, hob alles Bedenken

auf, und Lars begab sich hinunter, um die kleine Jolle klar zu machen,

welche als Fischerboot gebraucht wurde. Andrea eilte ihm nach, und nach

Verlaus einiger Minuten war des Bootes Buggersegel gehißt und die

Jolle flog wie eine Möve über den Wellenschaum der Fregatte entgegen.

Eine schlimme dunkle Sturzwelle rollte heran, aber Andrea hatte daS

Schiff nicht aus dem Auge gelassen, mit der Hand gestützt auf die Rudc, -

stanze, hielt sie sich aufrecht im Boot, um es nicht zu verlieren.

Es war eine wilde, tollkühne Segelfahrt, aber sie glückte. Kaum

war eine Viertelstunde verstrichen, als die ächzende, halb mit Wasser an

gefüllte Jolle der Fregatte zur Seite war. Ein triumphirender, bewun

dernder Ruf ertönte von der Mannschaft aus Deck des bedrängten Seglers,

welche mit Spannung die kühne Segelfahrt beobachtet hatten, und mit

einem Mal kamen an der Seite herunter zwei bis drei Tauenden, von

denen das eine Jamaica-Lars gerade in die Hände siel und am Bug be

festigt wurde. Eine Leiter wurde heruntergelassen im selben Augenblick,

als der Kahn nach der Vorderseite des Schiffes gezogen wurde, aber da

er dieselbe erreichte, war es nur Lars, welcher daran hinaufstieg.

Andrea stand schon hinten auf der Schanze. Sobald ihre Jolle die

Schisfswand berührt hatte, hielt sie sich an einer der Schiffswanten mit

der Hand fest und schwang sich mit einem Satz auf die Brüstung, wie in

ihren „Jungentagen".

Sic wußte, daß keine Zeit zu verlieren war. Rettung oder Unter

gang konnte das Werk von Minuten sein. Alles kam darauf an, ob

die Fregatte vom Nögleholm konnte abgchalten werdcn, wclcher, in dem

Augenblick, als sie an Bord kam, kaum einige Kabellängen von dem

Har-bug sichtbar war. Und da stand sie auf der Brüstung mit den

Armen um die Mescmwantc geklammert. Ihr Haar flatterte ausgelost

um ihre Schultern, gepeitscht von Sturm und Seegischt, und ihr Körper

bebte von der Gemiithsbewegung nnd Spannung, in der sie sich besand,

aber eine Siegesgluth lag in ihren Augen, als sie das Schiff und die

Situation musterte.

Die Fregatte konnte gerettct werdcn! sie war im letzten Augen

blick gekommen, aber doch nicht zu spät.

Doch aus sie, die dies Alles sah und begriff, hatte Niemand Acht.

Die Besatzung der Fregatte war nach vorn zusammen gelaufen, un, bei

der Leiter den eben hinaufkommenden Lars, ihren Lootsen, in Empfang

zu nehmen — nun kam er über die Brüstung, mürrisch und einsaitig

wie er stets war.

Man konnte mit einem halben Auge sehen, daß Lars nicht einer

dieser derben Jungen war, welche als Rettungsmann zu so manchem be

drängten Segler kommen, der mit unseren Brandungen kämpft, und

dessen Kommandoruf die Mannschaft elcktrisirt, mag sie noch so todesmait

sein. Bon Jamaica-Lars war kein Bescheid zu bekommen.

Enttäuschung — fast Zorn erwachte, statt der Hoffnung auf Ret

tung — und der bleiche Mann, mit dem unruhigen Augenpaar, der rath-

und fassungslosen Miene, wclcher Lars entgegen geeilt war, blieb noch

niedergeschlagener und muthloser stehen.

Jegliches Kommando schien aufgehört zu haben — aber im selben

Augenblick erscholl ein Kommandoruf von der Luvbrüstung aus, ein Kom

mandoruf von der schlanken jungfräulichen Gestalt, die dort stand, mit

den flatternden Haaren.

„Mehr Segel! Hißt das große Segel! Setzt das große Segel,

Jungens!"

Es war eine überwachte, todesmüde Mannschaft, welche in jedem

freien Augenblick, in jeder Stellung auf ihren Schiffskisten geschlasen

hatte, so wie nur übermüde Seeleute schlafen könncn, die diesen Kom

mandoruf hörte, aber die jugendliche, hoffnungsvolle Stimme, welche ihn

gab, wirkte elektnsirend.

„Hißt! hißt! Haltet gegen den Wind!" ertönte cs von Neuem,

während die Mannschaft, ohne auf ein anderes Kommando zu warten,

das große Segel zuzusetzen eilte.

Selbst der Mann mit den unruhigen Augen und der fassungslosen

Miene ging mit den Anderen an die Arbeit, aber an der Spitze der

müden Mannschaft sah man einen hohen, starken Seemann, dessen Ge
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statt Andrea über die Besatzung der Fregatte hatte hervorragen sehen,

als sie von der Schanze aus über das Deck hinblickte.

Doch er mar es nicht, dem ihr Blick nun folgte. Ein Anderer

war's, den ihr Auge gesucht und gefunden, im selben Augenblick als sie

ihren Fuß auf das Schiff gesetzt — der junge Mann war's mit dem un

ruhigen Blick und der verzweiflungsvollen Miene; ihm folgte ihre Auf

merksamkeit; aber es war ein sonderbarer, halb zweifelnder Blick, niit dem

sie an ihm hing, als ob sie ihrem eigenen Auge nicht traue.

Sollte das Arbid sein — konnte er es sein — ihr Ideal — der

Seemann mit den funkelnden Augen, welche sie dahin gebracht hatten,

alles Andere in der Welt zu vergessen, nur um an ihn zu denken? Er,

der besser, männlicher und kecker als alle Anderen fein sollte, von den,

sie schlafend und wachend geträumt hatte all' diese Jahre hindurch, während

das Bild von Jens längst in Vergessenheit gcrathen war? War das

Arvid, dieser verzagte rathlofe Mann , der beinahe den Namen „Mann"

nicht verdiente — der bleicher war als einer der Seeleute seiner Besatzung?

Ja, das schielende Auge war da — es schielte zu ihr hinauf, als er an

ihr vorbeikam, der Letzte im Trupp derjenigen, die ihr Kommando aus

führten. Ja, er war es, um dessentwillcn sie so unbeschreiblich gelitten

hatte, um dessentwillen sie nun auf der Schanze der Fregatte stand, und

ihr Leben auf's Spiel gesetzt hatte, in dem fürchterlichen Wetter. Es

überkam sie ein Gefühl als sollte sie ersticken; aber in diesem Augenblick

durste Nichts Macht über sie gewinnne».

Einem augenblicklichen Impuls folgend, hatte sie das Kommando

in die Hand genommen und nun mußte sie alle Kriistc ihres Körpers

und ihrer Seele daran setzen, um durchzukommen.

Das große Segel wurde gehißt, und im selben Augenblicke ertönte

das Kommando von Neuem:

„Segel! — Segel überall!"

Die Mannschaft eilte zu den Raaen.

An der Spitze der starke Seemann, dessen Gestalt Andrea wieder

in's Auge siel.

Es heulte und pfiff in den Kloben, die Mäste legten sich fast das

Schiff entlang unter dem wuchtigen Stoß; — aber die Fregatte mußte

noch mehr Segel haben. Sie steucUe nach vorn aus den „Nögleholm"

zu, doch mit dem starken Gegengewicht würde sie möglicher Weise doch

nicht aufstoßen.

„Setzt das große über das Marssegel!"

Die Leute murrten. Doch dies Zögern konnte allzu schicksalsschiver

werden.

Das große Marssegel mußte zugesetzt werden, es mußte, und

Andrea's Augen bekamen eine fieberhafte Gluth, während ihre zitternden

Lippen mit bebender Stimme das Kommando wiederholten.

„Das große Marssegel! — Setzt das Marssegel, Jungens!"

Diesem Kommandoton mußte gehorcht werden. Ueber den großen

Mastrand hinauf eilte allein der hohe, starke Matrose, der die verzagte,

noch murrende Mannschaft bis hierher geführt hatte.

Andrea hörte, daß man ihm nachrief — sie hörte, daß ein Fehl im

hohen Mast sei, daß er nicht mehr Segel vertragen könne; aber er, der

die Riegen hinaus kletterte, hörte Nichts. Eine Minute darauf sah man

ihn am äußersten Ende der Segelstange mit dem Messer in der Hand

das Segel lösen und dann wieder quer über die Raaen hinunter in Liie

kommen. Das große Segel that einige fürchterliche Schläge, aber im

selben Augenblick waren alle Hände im Mastkorb und das mächtige starke

Tuch wurde ausgebreitet, während die Fregatte sich beugte unter der Wucht

des Sturmes, der in das gehißte Segel siel.

Er, der das Segel gelöst hatte, kam an einem Seil um die Scgel-

stange herunter, blieb einen Augenblick aus der Schanzbrüstung am großen

Mast stehen und sah nach vorn heraus, während Andrea ihren Platz

an der Kreuzwante behielt.

Aller Augen spähten in lebhafter Spannung nach vorn — um

die Wirkung der vergrößerten Segclstärkc zu sehen. Die nächste Minute

muhte das Schicksal der Fregatte entscheiden, das wußten nun Alle; denn

Alle hatten die dunkle Klippe vor ihnen gesehen, welche hier und da in

die Höhe ragte, wie eine Riesengestalt mit einer Kappe von Seegischt und

Schaum, Aber es gab noch Arbeit. Die Anker mußten klar gemacht,

die Ketten auf Deck gebracht und über Bord geworfen werden in den

wenigen Minuten.

Der starke Seemann, der die Mannschaft geführt, hatte nur einen

Augenblick die Wirkung seiner Thal betrachtet und gab sich dann daran

die Ketten heraus zu bringen. Andrea's Hand hatte ihm zugewinkt und

er hatte mit einem kurzen Kopfnicken zu verstehen gegeben, daß er wisse,

was sie wolle.

Er war es, von dem sie Alles erwartete — und er war es, dem

ihre Augen nun folgten, wie sie ihm hinauf in die Raaen und über den

schwankenden Mastkorb hinaus gefolgt waren.

Wenn sie jemals einen Mann gesehen, so war er es. Und mitten

in der aufgeregten Spannung, in der sie sich befand, kam es ordentlich

wie ein Gefühl der Beruhigung über sie, d^ß ein solcher Mann ihr zur

Seite war und die Verantwortung mit ihr th ilte.

Aber in diesem verzweifelten Kampf wechselten die Gedanken wie

die Wellen der See. Da lag der Nögleholm! Aus dem weißen See

gischt ragte er mit einem Mal hoch auf wie ein Dämon — finster,

drohend und todbringend ! Eine halbe Minute — und Alles würde vor

bei sein! —

Andrea's Hände ließen die fast krampfartig gehaltene Pordune los,

an der sie gestanden, und halb instinktartig sprang sie auf's Deck. Eine

Schaumspritzwelle stürzte herein über das Hintenheil der Fregatte; es

war die Brandung, welche von der dunklen Klippe zurückgcschleudcrt wurde,

welcher das Schiff so nahe Km, daß der große Mast plötzlich an selbigen

Holm anstieß, durchbrach, als natürliche Folge das große Segel mit

Donnergetöse zerriß und in die Fluchen hinunter fuhr; — aber die Fre

gatte war hindurch. — Eine Handbreit nur war zwischen Rettung und

Untergang gewesen, aber diese Handbreit hatte genügt.

Die Fregatte war gerettet; eine halbe Kabellänge weiter in Lee

hinter dem Holm war Ankergrund, und diese brauchte nur angedeutet z»

werden, so hatte Andrea ihre Lootfeiimission vollbracht.

Doch die Lootsentochter, die mit dem kühnen Muth eines Sce»ian„s

das Kommando übernommen, war in diesem Augenblicke kaum im Stande,

diesen Wink noch zu gebe», ohne den doch all' ihr Thun resultntlos ge

blieben wäre.

Als sie an Bord gekommen, hatte sie so gehandelt, wie sie es von

ihrem Vater untcr ähnlichen Umständen gesehen hatte: nämlich das Kom

mando mit aller Energie ergriffen, wie der Küstenlootse, wen» Alles auf

dem Spiel steht, lhun muß; aber die starke Gcmüthsbcwegung, die dieses

schnelle Handeln bei ihr hervorgerufen hatte, welche stets wuchs, je mehr

der entscheidende Augenblick herannahte, hatte ihren Höhepunkt erreicht,

als die Fregatte ihre Seite gegen die finstere Klippe legte, wo sie zer

splittert wäre bei der kleinsten Berührung.

Als diese Secunde vorüber und das Schiff heil geblieben, verließ

diese Spannung sie; aber sie war es auch gen»sc», welche Andrea wäh

rend des Kampfes aufrecht gehalten, — und nun griff sie bleich wie der

Tod nach dem nächsten Gegenstand, den ihre Hände fassen konnten. Sie

war im Begriff zu sollen; aber mit äußerster Anstrengung ihrer Willens

kraft hob sie die Hand und winkte dem Steuermann, das Schiff fallen zu

lassen, um herein auf Ankergrnnd zu kommen. Die Fregatte siel ab und

veränderte den Kurs. —

Das Licht des Leuchtthurms leuchtete gerade in Andrea's Augen,

und es schien ihr, als würde es von einer unendlichen Menge von Lich

tern verdoppelt, welche um sie her tanzten, bis sie mit einem Mal alle

auslöschten, Andrea das Bewußtsein verlor und an dem Mast, wo sie

stand, niedersank. Aber sie blieb in halbliegendcr Stellung auf einem

Haufen Taue sitzen, so daß Niemand ihren Zustand bemerkte.

Aller Augen waren auf den weißen Kreidcflcck gerichtet, der an der

inneren Küste sichtbar geworden, als das Schiff um den Nögleholm herum

war, und Alle wußten was er bedeutete — Halteplatz und Ankergrund.

Zwei Minuten später waren beide Anker im Boden und die Fregatte

wendete vor dem Wind; stampfend und schaukelnd gegen die eindringenden

Wassermogen lag sie da, an ihren beiden Ketten , während die Brandung,

die über den Bug schlug, ihren Sprühregen auf das Deck sandte und die

heißen Stirnen badete, die in dem harten Strauß gestanden hatten.

Dieser salzige Regenschauer, der jedes Mal das Schiff mit verdoppelter
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Macht schaukelte und peitschte, erweckte Andrea zum Bewußtsein, und

indem sie halb umnebelt die Augen aufschlug, sah sie den bleichen Schiffer

mit dem schielenden Auge und ihm zur Seite eine noch bleichere Frauen

gestalt, welche Etwas auf den Armen hielt.

Es mar Arvid, der Mann, von dem sie seit drei Jahren Tag und

Nacht geträumt, und jene Frauengcstalt mit dem eingewickelten Kind

mar sein Weib.

Sein Weib! Sein Kind!

Treulos und feig also — o ja, das paßte zusammen, aber trotzdem

sühlte sie einen Stich in ihrem Herzen, als sollte es aufhören zu schlagen.

Es war das legte, stürmische Ergreifen des krankhaften Liebcösehnens,

welches sie seit drei Jahren empfunden — aber dessen sie sich in den

jüngst verlebten Minuten fast geschämt hatte. Sie hielt einen Augen

blick beide Hände gegen die Brust gepreßt und eilte dann »ach vorn,

um sich in ihr Boot zu stürzen. Treulos und feig! Treulos gegen sie,

die ihm ganz ihr reiches, warmes Herz geopfert, volle drei Jahre in

Sehnsucht nach ihm verbracht hatte — und feig, feig ihr gegenüber, die

ihr Leben um seinetwillen eingefetzt und keine Furcht kannte. Hier in

seiner Nähe hatte sie Nichts mehr zu suchen, es war ihr, als ob das

feuchte von der See überspülte Deck unter ihren Füßen brenne. Aber sie

hatte ihre Kräfte überschätzt. Halb war sie die Treppe an der Schanze

hinunter, als sie dasselbe Gefühl wie vorher überkam, wie wenn das

Leuchtfeuer vor ihren Augen tanze, und sie war im Begriff umzufallen;

doch dies Mal wurde sie im Fall von zwei starken Armen aufgefangen,

welche sie ergriffen und aufhoben, als ob sie ein Kind sei.

Es mar der starke Seemann, der das Schiff unter ihrem Kommando

gerettet hatte.

„Andrea!"

Der Name erklang halb wie ein Siegesschrei, halb wie einSchmerzens-

ruf, der sie zur Besinnung erweckte.

„Andrea!"

„Jens, Jens!" tönte die fast jubelnde Antwort, indem ihre beiden

Arme sich um seinen Hals schlangen, und ihr Kopf schmiegte sich an ihn

an, so daß dem starken Mann fast schwindelte, in dessen Armen sie lag.

„Andrea!" Er sah sie an, und dies Mal kam der Name leise, fast

mit bebender Stimme.

Es kam keine Antwort, aber sie drückte sich fester an ihn, so wie

sich Andrea nur an den Mann klammern würde, der ihre ganze Zärt

lichkeit und all' ihr Zutrauen besaß. Aber mar dies nicht ein Traum —

war es nicht einer jener trügerischen Träume, wie Jens sie zuweilen wäh

rend seiner Landflüchligkeit geträumt hatte? War es Andrea wirklich, die

er in den Annen hielt — Andrea, die ihre Hände um seinen Hals schlang?

Jens war beinahe bleicher als sein Capitain, und was schlimmer

war: sein Auge kämpfte mit Etwas, das wohl seinen Blick nicht mehr

verdunkelt hatte, seit er ein Kind gewesen. Aber der starke Seemann war

auch so glücklich wie ein Kind, als er mit Andrea im Arm dastand.

Und Andrea? Ihr Roman war ausgeträumt und ihre Gedanken

hatten eine endliche Erlösung gefunden. Sie war in den Hafen einer

glücklichen Wirklichkeit eingelaufen.

Aus der Kauptftadr.

Vramatische ÄnMrnngen.

„Sokrates und seine Frau." Lustspiel in einen, Act von Th. de Ban-

ville. — „Ritter Blaubart." Lustspiel in einem Aufzug von Max

Bernstein. — „Der zündende Funke." Lustspiel in einem Act von

Eduard Pailleron. — „In der Kinderstube." Lustspiel in einem

Act von Oscar Justinus.

Ein kluger Koch wird der Speisenfolge nicht weniger Sorgfalt zu

wende», als der Speisenbereitung; er wird sich wohl hüten, die tandirten

Flüchte vor der Suppe herumreichen zu lassen und seinen Tischgästen

durch frühe Süßigkeiten den Appetit zu verderben; wie ein geschickter Dra

matiker, hält es auch ein gescheiter Koch mit dem Gesetz der Steigerung.

Diesen gastrosophischen Elementarsatz hat der Direktor des „Berliner

Theater" außer Acht gelassen, als er den Speisezettel seines Einactcr-

abends entwarf, der uns länger als drei Stunden in den überhitzten

Räumen zurückhielt. Vier cinactigc Lustspiele, das ist ohnehin zu viel

für einen Menschen von nur nonnaler Widerstandsfähigkeit; bringt aber

gar eine Burleske den ersten Einsatz zu diesem Quartett, so darf man sich

nicht wundern, wenn die darauf folgenden Nummern ein stumpfes Ge

hör finden.

Und eine Burleske ist Theodor de Banville's „Sokratcs und

seine Frau", so wenig die unfreie Darstellung davon erkennen lieh.

Nicht auf eine Rettung der Frau Xantippe, wie sie ein geistreicher

deutscher Schriftsteller mit großem Glück versucht hat, geht Banville, der

feine Lyriker, aus; mit echt gallischer Rücksichtslosigkeit scheert er sich den

Teufel um des Sokrates Philofopheme und der Aontippc fraulich-nüchter

nen Sinn : er gibt uns eine eifersüchtige Pariserin mit rascher Hand und

Zunge, die ihren Kahlkopf mit den Gewitterschauern einer stark egoistisch

gefärbten Zärtlichkeit überschüttet. A. Socrate mag immerhin mit einigen

Weisheitslchrc» renvmmiren und seinen Stoicismus durch geduldige Hin

nahme von Ohrfeigen und Küssen von gleicher Treffsicherheit beweisen: er ist

ein behaglicher Rouc der Philosophie, und Madame .^antippe ist eine etwas

ältere Schwester der Cyprienne, die ihres Herrn Gemahl perivathetische

Ccrcles hauptsächlich deshalb ungern sieht, weil allerlei lockere Dämchen

in geschmackvollen Toiletten sich an diesen Weisheitspromcnaden zu be

theiligen lieben. Daher ihr steler Acrger, daher Thränen, Handgrcislich-

leiten, Ohnmächten, Küsse in schneller Folge. Banville ist bei all' seiner

Empfindsamkeit Franzose und Skeptiker genug, um den seit den Tagen

des Paradieses fortwirkenden Conflict zwischen dem strebenden Mann und

der geistig unbeschäftigten Frau aus dem bekannten Einen Punkt kurircn

zu wollen. Für diese Kur war denn freilich der Sokrates aus dem Jahr

423 vor Christi Geburt nicht eben der geeignete Arzt, und auch von

U. Socrate scheiden wir nicht ohne Bangen für seine künftige eheliche

Unbefcholtcnhcit, denn seine liebe Frau möchte am Ende modern genug

sein, den kühlen Kahlkopf schließlich für so viel Tugend nach der letzten

Mode zu krönen und ihren unverbrauchten Gefühlsuberschuß mit irgend

einem wirklichen oder imaginären Cousin in aller Behaglichkeit zu theilen

Banville gehört mit Francois CoppK zu der kleinen Gruppe von fran

zösischen Dichtern, die noch der zierlichen Sprache eines Beranger und Brizcuz

mächtig sind; die Berse des Originals sind von allerliebster Keckheit. Der

deutsche Uebcrfrßer, ein Berliner Journalist, hat seine Sache nicht ganz

übel gemacht, obwohl er offenbar in Wilhelm Busch ein gröjzeres Muster

gereimter Versificirung verehrt als in dem Nürnberger Schusterpoclen,

dessen Ton hier angebracht gewesen märe. Schlimmer war es niit der

Darstellung bestellt. Der parodistische Grundzug, der vielleicht auch in

einem barocken Kostümgemisch im Stil der „Galathee" hervortreten könnte,

war ganz und gar unterdrückt; Sokrates war ein phlegmatischer Bieder

meier, der von Salbung triefte, anstatt lustig zu übertreiben, und .^an

tippe gab sich als eine behäbige Dame im wein schleppenden Peplum und

keifte höchstens wie die Stadträthin einer Provinzialstadt beim Dienst-

botcnmechsel, nimmermehr aber wie eine nervöse Pariserin von außer

ordentlich lebhaftem Liebebedürfniß. Das Resultat war, daß alle Welt das

dreiste Posscnspiel langweilig und antiquirt fand, von der Ausführung

aber viel Rühmens machte. Ja, ja, es gibt noch Kunstlichter in Berlin!

Ganz ähnliche Mißverständnisse knüpften sich an das andere frai,

zösische Lustspiel, das an die erste Stelle gehörte und cm der dritten stand,

nn Paillcron's wunderbar feinen Einacter: „Der zündende Funke."

Zwar konnte hier die derb zutappende Schauspielerei dem Erfolg nicht ge

fährlich werden, dafür aber hat sie das Urtheil gründlich in die Irre ge

leitet und den Schwerpunkt der delicaten Arbeit in ärgerliche Schwank-

wirkungen verlegt. Besonders hat Frl. Odilon eine poetische Mädchen

gestalt mit so wirksamer Gaminkomik ausgestattet, daß sie zum hellen

Entzücken aller „gebildeten" Parquctbesucher das subtile Stückchen —

Hopp! Hopp! Hopp! — in den behaglichen Sumpf eines sogenannten

Lacherfolges sührte. Die Siegerin im Rennen mußte vier Mal am Start

— psräoo, an der Rampe erscheinen. Es war überwältigend.

Die kleine Antoinette, an deren armem Körpcrchcn die schneidige Naioe

ihre erbarmungslosen Kunststückchen versuchte, ist die Lieblingsgestalt Paille-

ron's: jene Klostcrschülerin im grausamen Alter zwischen sechzehn und sieb

zehn, die mit Hellem Kinderblick in die Welt lacht, vis sie eines Tages — nicht

mehr lacht. Dieses heimliche Keimen und jubelnde Sprossen junger Liebe

hat uns entzückt bei der kleinen Jeanne in „I,ä souris" wie bei der «n-

geberdigen Suzanne in „I,« irwvg« oii I'oo s'evnui«"; mit der Antoinette

der „Ltiveslle" sieht es etwas anders aus. Einen Augenblick glaubt sie sich

geliebt, und der («edanke, ein stolzer, schöner Capitän könne den Blick zu

ihr, dem armen Nichts, erniedern, weckt ein Empfinden in dem kleinen

Herzchen, das fast wie Liebe ausschaut, ohne doch im letzten Grunde mehr

zu sein als kindischer Stolz und jenes ganz abstrakte Gefühl des eigenen

Reizes. So liebt die Blume den Schmetterling, der sie in flüchtiger Ge

nußsucht streift. Und da der elegante Offizier die lang geliebte junge Tante

in die Arme schließt, da bricht kein Mädchenherz: ein bunter Kindcrtraum

zelflaltert, und die kleine Toinon reibt die wachen Augen. Als eine prak

tische Französin aber faßt sie sich schnell und nimmt die Werbung eineS

korpulenten Notars an. Ob sie ihm Treue halten wird? Vielleicht, wenn

nicht der Capitän, der in ihr junges Leben trat als ein „fremder Mann",

zurückkehrt und die Taste wieder rührt, bei deren Klang ihr Herz zuerst

gezittert. Jedenfalls möchte ich keine Garantie übernehmen, und Pailleron,

glaube ich, auch nicht. Durch grelle Betonung des leichten Unbehagens

gegenüber dem Notar, der „gar kein Gatte, fondern ein Wiltwer" ist,

sowie durch den sentimentalischcn Aufputz am Schluß wurden selbst ver-

! nünftige Leute zu der irrigen Meinung veranlaßt, Toinon opsere mit

, heroischem Entschlüsse ihr Glück, und es war nur solgrrichtig, wenn die

selben Leute von einer überflüssigen Grausamkeit des Poeten sprachcn
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dem die Darstellung den frischen Sprudcltrank verdorben. So wichtig ist

die Kunst des Schauspielers, so leicht kann sie den Hörer irre führen,

selbst wenn sie erfolgreich ist. Der schauspielerischen Sünden Zahl, die

man den widerstandslosen Autoren schon aufgepackt, sie ist Legion. Das

war auch hier der Fall. Man sollte Pailleron spielen und spielte Moser.

Beim „Ritter Blaubart" des Herrn Max Bernstein fühlten

sich die Schauspieler des „Berliner Theater" sichtlich am wohlsten. hier

konnten sie keck auf's Ganze gehen, ohne zu geistiger Mitarbeit genöthigt

zu sein, und hier war denn auch namentlich Frl. Buhe, die in den fran

zösischen Stücken nicht heimisch erschien, gefällig und munter. Herr Bern

stein ist ein witziger Feuilletonist, der nach einer Sessionsdauer von je

drei bis vier Jahren fast regelmäßig seinen Einacter von sich gibt, um

mindestens einige dramatische Potenz zu beweisen. Der „Ritter Blaubart"

soll bereits acht Jahre alt sein, und so sei es ihm heule nicht niehr ernst

lich vorgeworfen, daß er sein Motiv den verstoubtesten Berwcchslungs-

komödien der Kotzcbue und Raupach entlehnt und mit erklügelten Kaffce-

hauswißcn die öde Aermlichkeit noihdürflig nur verhüllt.

Immerhin sprechen die Bernstein'schen Schncllwitzler ein reinliches

Deutsch. Das ist nicht viel, sollle man meinen? abrr daß es nickt wenig

ist. sollten wir aus den verzwickten Participialsätzen des Herrn Justinus

erfahren. Nach Pailleron ergriff nämlich Herr Justinus das Wort.

Wie das „Lustspiel" „In der Kinderstube" auf eine Bühne von

irgend welchen Aspirationen gcrathen konnte, erscheint einfach unver

ständlich, denn es ist nicht nur leer und geschmacklos, sondern über

dies in einer wahrhast gemeingefährlichen Sprache geschrieben, gegen

welche nicht nur die 4t AntiPuristen, sondern jeder nicht grundsätzliche

Gegner der deutschen Sprache protestircn sollte. Wer es nicht mit an

gehört hat, wie der gefeierte halbe Dichter der lustigen Posse „Kyriß-

Pyritz" hier eine Liebesscenc zwischen einem veritablcn Baron und einer

„Stütze der Hausfrau" anspinnt, wie er Blumen duften läßt und Fremd

wörter regnen, der glaubt es nicht. Schaudervoll, höchst schaudervoll!

Herr Stahl, der ewige Bonvivant des „Berliner Theater", der schon bei

Bernstein von einem „Philösophist" gesprochen hatte, war ganz im Justinus-

stil, wenn er nun nach einer „s«i-gi«snte" Freundin fragte. ^ tout

seiAneur tout Kovneur! Interessant aber wäre es, die Meinung des

»c>!-cZis»nt Dramaturgen des Herrn Direktor Barnay über das Kinder

stubenlustspiel zu vernehmen, um dessen willen wir bis gegen 11 Uhr

der kühlen Nacktluft entzogen wurden. Im Publikum war mehrfach ein

sehr populärer Untcrquartaner für den Verfasser des letzten Stückes der

Einacter-Tetralogic gehalten worden; um so schmerzlicher war das Er

staunen, als ein großjähriger Autor seinen im Schmeiße ihres Angesichts

klatschenden Freunden in der Kinderstube entgegentrat. Aber dann war's

auch aus. Maximilian Harden.

Wotizen.

Die Hauptwerke der Kunstgeschichte in Originalpbotographien,

(Berlin, Amsler K Ruthardt.) — Der vorliegende Katalog wird von

Allen, welche sich für bildende Kunst und Kunstgeschichte interessiren, mit

Freude begrüßt werden. Er füllt eine Lücke aus, welche Kunstgelchne

und Künstler, Studirendc und Kunstfreunde gar oft störend empfinden

mußten. Wir haben hier zum ersten Male eine wissenschaftlich geordnete

Zusammenstellung der Hauptwerke der gesummten Kunstgeschichte, soweit

sie in Originalphotographien erschienen sind, und zwar der Hauptwerke

der Architektur. Plastik, Malerei, des Kupfeistichs und des Holzschnitts,

von den Griechen an bis zum 1». Jahrhundert. Eine 240« Nummern

umfassende Sammlung von Originalphotographien hat die rühmlich be

kannte Kunsthandlung zusammengebracht — der Kenner wird die Mühe

eines solchen Unternehmens zu würdigen missen — und ein anerkannt

tüchtiger jüngerer Kunsigclehrter in Berlin hat die wissenschaftliche Aus

mahl und die Bearbeitung des Katalogs übernommen, welche besonderes

Lob verdient. Den einzelnen Künstlern bczw. Kunstwerken sind die wich

tigsten biographischen Daten, die Charakteristik oder sonstige kunstgeschicht-

lichc Notizen in sehr geschickler, knapper, sachgemäßer Fassung beigefügt.

Daß die erste Auflage eines so schwierigen Unternehmens nicht aus Voll

kommenheit Anspruch machen kann, daß da und dort noch Hauptwerke

vermißt werden (z. B. bei der spanischen Malerei oder der mittelalterlichen

Plastik) ist sehr begreiflich und unvermeidlich. Bei der Fülle und Treff

lichkeit des Gebotenen können wir dem Werke nur volle Anerkennung

zollen. ». v. R.

Im Bann der Liebe. Von Sara Hutzler. (Berlin, I. H.

Schorn.) — Ein Roman, wie alljährlich zahllose erscheinen, einem wenig

verwöhnten Leserkreise gefallen und in den Orkus sinken. Eine Frau,

die Mann und Kinder verläßt und einen Anderen heirathet; ihre Tochter,

die inzwischen herangewachsen ist und ihren Stiefvater unbekannterweise

liebt; eine ganze Menge von Nebenpersonen, die unnütze Staffage bieten

und dem Leser ebenso gleichgültig, wie für den Fortgang der Handlung

unnöthig sind — das ist Alles und weit besser schon dagewesen. Die

einzige Person, die Interesse einflößt, ist die originelle Tante, sonst scheidet

man von dem Buche, ohne irgend eine Erinnerung mitzunehmen,

Der häusliche Beruf und wirthschaftliche Erfahrungen.

Bon Lina Morgenstern. (Berlin, Verlag dn Hausfrauenzeitung.) —

Wir möchten dieses anmuthig geschriebene und schön ausgestattete Buch,

das ein vortrefflicher Rathgebcr in häuslichen Angelegenheiten ist, in den

Händen aller unserer Haüssrauen und Töchter sehen. Die wichtigsten

Fragen im Hauswesen wie Gesundheits- und Krankenpflege, Zimmer

einrichtung, Küche, Wäsche, Haus- und Handarbeit, Feuerung und Kleidung,

Waarenkunde und häusliche Buchführung u. f. w. finden hier eingehende

Erörterung, die sich auf eine reicke Erfahrung und gesunden praciijchen

Sinn stützt. Bon der nämlichen Verfasserin erscheint ferner ein Prachl-

merk: Die Frauen des 19. Jahrhunderts, gleichsam eine inte»

nationale Culturgeschichte der Frauen in sorgfältigen biographischen Auf

sätzen. Die Lebensbilder durch Talent, Edelmuth und häusliche Tugenden

berühmt gewordener Frauen zeichnen sich durch Frische und Wahrheit der

Darstellung aus. Wir erwähnen als besonders fesselnd aus diesem ersten

Bande die Biographien der Großfürstin Mmia Paulowna, der Mutter

der Kaiserin August«, nach neuen aus dem Weimarer Archiv geschöpften

Quellen, der Königin Luise, der englischen Gcfängnißreformcrin Elisabeth

Fry, Hamburgs Wohlthäterin CharlottePaulsen, der scköngeistigen Jüdinnen

Rahel Barnhagcn und Henriette Herz, der Dichterinnen Marceline Dcs-

bvrdes Vnlmorc, Bettina von Arnim, George Sand u. A. Das gehalt

volle Werk eignet sich zum Braut- und Confirmationsgcschcnk und wird

hoffentlich den allzu beliebten Anthologien mit ihrem Potpourri von

Liebcsliedern starke Concurrenz machen.

Bunte Blätter. Gedichte. — Abadonna. Ein Schattenbild.

Von Carl Freiherr« von Beust. (Level,, B. Bend«.) — In beiden

Büchern zeigt sich ein nicht gewöhnliches Talent, welches sich, wie es scheint,

hauptsächlich an Heine geschult hat, und in den epischen Partien zuioeilcn

eine geistige Verwandtschaft mit der Großartigkeit Lingg's verräth. Be

sonders ist die Formvollendung, die in jeder Zeile dieser Gedichte sich

offenbart, anzuerkennen. Die Stoffe sind oft mit realistischer Schärfe be

handelt und immer mit kühnem Griffe mitten aus dem Leben heraus

genommen. Weiche Empfindsamkeit findet sich seltener als pessimistischer

Sarkasmus in diese» Gesängen; oft berührt uns das Wehen einer ver^

haltenen oder verhüllten Leidenschaftlichkeit, die gerne in Dissonanzen aus

klingt. Dasür findet aber das gedankenreiche Epos, welches der zweite

Band enthält, einen harmonischen, edlen Abschluß.

Die klassische Nationalökonomie. Bon L. Brentano.

(Leipzig, Duncker ^ Humblot.) — Die Broschüre enthält den Bortrag,

welchen der Verfasser beim Antritte seiner Wiener Profcssur geHallen hat.

Sie leidet an wesentlichen Mängeln. A. Smith, Malthus und Ricardo

werden z. B. viel zu sehr als solidarisch behandelt, und die Ricardo'sche

Grundrente wird mit dem Pachtzins zusammengeworfen. Manche Grund

ideen des Brentano'schen Vortrages finden sich schon 1SS4 im ersten

Bande der Roschcr'schcn Nationalökonomie und zwar ohne die Ueber-

treibungen und Einseitigkeit Brentano's, dessen anregender Essay anderer

seits übrigens so manche neue und verdienstvolle Ausführungen darbietet.

Augustin Lerchheimer (Professor H. Witekind in Heidel

berg) und seine Schrift wider den Hcxenwahn. Lebensgeschicht-

lichcs und Abdruck der letzten vom Verfasser besorgten Ausgabe von 1S87.

Sprachlich bearbeitet durch Anton Birlinger, herausgegeben von Carl

Binz. (Straßburg, I. H. Ed. Heitz ) — Diese höchst interessante und

wichtige Schrift findet hier eine würdige Auserstehung, Wer Soldau's

Geschichte der Hexenprocesse kennt, weiß längst, daß der Verfasser der

„Trußnachtigall", Spee, durchaus nicht als Erster die Hexenprocesse be

kämpfte. Er hatte schon im 16. Jahrhundert mehrere Borgänger und

unter ihnen war der Pseudonyme Lerchheimer der bedeutendste. Seine

Schrift, auch für die Geschichte der Faustsage wichtig, wird hier sorgfältig

abgedruckt und sprachlich behandelt. In der Einleitung wird Alles, was

über sein Leben zu finden mar, zusammengetragen. Der Mann und seine

Schriften, insonderheit die vorliegende, verdienen die eingehende Beachtung

aller Culturhistoriker. b.

Theophilus. Das Faustdrama des deutschen Mittelalters über

setzt von Johannes Wedde. (Hamburg, H. Brüning.) — Eine durch

aus verdienstliche Neubearbeitung der schon von Hoffmann von Fallers

leben besorgten Ausgabe des bekannten niederdeutschen Mysteriums, wobei

in sehr geschickter Weise die uns erhaltenen Handschriften von Trier, Stock

holm und Wolfenbüttel combinirt sind. Es ist der Ursaust, denn daß

die auf iranischen Quellen aufgebaute Sage von dem dämonischen Tcufcls-

bündner und Zauberer dem Volksbuch von Faust die besten Motive ge

liefert hat, ist unleugbar. Auch Goethe's Errettung Faust's durch das

Emig-Weibliche , von der das Bolksbuch nichts weih, ist nur ein Zurück

greisen auf die Theophilus- Sage. Es wäre vielleicht sehr angemessen,

wenn zukünftige Faust-Dichter, die noch jedes Jahr auftauchen, statt an

einen aussichtslosen Wetteifer mit dem Gocthe'schen Faust zu denken, sich

mehr an den niederdeutschen Urfaust halten würden.

Xlle siik cleo Indult gieser 2eit«eKri5t Ke^ü^Iioden ^ostseoöuu^eo

(Briefe, Lreu2t)ö,n<ter, LüoKer ete.) sinck «Kne ^NA»de eines ?er-

sonennsmens isu äüressirvo:

äis Ksäaetion äsr „UsFsiiffiirt"

Lsrlin 8^V.,
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Inserate.

<L. L. winter'fche verlagshdlg. in Leipzig.

Soeben crschicn in unserem Verlage:

Das Such

der vernünftigen Krankenpflege.

?ralllische VinKe und Akleyrunger, für

Leidende und Genesende.

Von

weil. Prof. Dr. Carl Reclam.

Ml theilwciser Benutzung von hinterlasscnen Auf

zeichnungen desselben zu Ende gesiihrt von

vr. m«S. A. Russ,

Rcdacteur der Zeiilchrist »Gesundheit".

Mit 4« in den Text gedruckten Abbildungen.

8. geh. Ladenpreis 5 ^.

Vorstehendes, vom Aulor unvollendet zurück

gelassenes Werk, welches Herr Dr. rneck. Rufs

unter Zugrundelegung der im handschriftlichen

Nachlasse des Verstorbenen vorgefundenen Papiere

und Aufzeichnungen zu Ende führte, kann ge

wissermaßen als Pendant rcsp, Ergänzung zu dem

„Buch der vernünftigen Lebensweise"

gelten und wird sich in Folge seines ansprechend

und populär geschriebenen Inhaltes voraussicht

lich viele Freunde erweiben.

Ferner, von demselben Verfasser:

Das Such

der vernünftigen Lebensweife.

Eine populäre Hugieine zur Erhaltung der Arsund-

y»t und Ärökilssüyiglieil.

Dritte unveränderte Auflage.

8. geh.

Ladenpreis 5 ^. In Leinen geb. S 9«

^uhzofunäerie üeäiekt« von Lrust

Norlt/ druckt. Herausgegeben von

^. vv» »eA</o^f. dlit einem Vorvort von

^ir^c»» in kiänäselirilt. Llegant,

ged<Z, in ««Ig«el,vitt 2,4«.

Au bedienen ckurek »II« LueKti^niiluogen,

Vor Kurzem ist erschienen und durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Erinnerungen

aus meinem Leben.

Von

Friedrich Vodenstedt.

8°. 425 Seiten. BroschirtöMk. Elcg,gcbd»,7Mk.

Berlin >V., Steglipcrstr. S«.

Allgcm. Berein für Deutsche Littcratur.

vr. Hermann Paetel,

Znterejf. Zeitbroschnren

nimmt eine ältere thätige Leipziger Verlagsbuch

handlung in Dcbit oder eigenen Verlag, Offerten

«uv I,. Iv IVO« durch die Ezp. d. Äl. erbeten.

Soeben erschien und ist in allen Buch- 5

Handlungen zu haben der mit Spannung ?

erwartete neueste Roman von j

Friedrich Spielhagen: z

Ein neuer Dnurno. ^

:

l Band drosch, «.— , elcg. geb, 7.

z Verlag von I . KtääkKiuäiiii i» t^eipziZ. ^

1. «unlls

von

'/» 8tlmi>e

von

Frankfurt

». «I.

VlrK»»»>»t? Urun»?, Kur dei »IIsn >il,g«n u. Unterleidzlsiilsn (lieber-, Kliiü

l_,eigeo, LelbsueKt, Kiekt, Fettleibigkeit) «liner»! , 8ool-, Kisisrnsckel-, lZzz u. »ooebällse.

I>«lktKur»rt 1» V»«M«>» tur IssrvenIelckenS« unck Keo«nv»Ies«euten. InKs >

Istionsn für tt»>5» unck S5U!ll»I0»niI«, «olkenkur. Leilgz^ron. Institut (LieotrotKerspie,

«Iksssse). tiVsszsr Nsllsnstslt. CIsg. KueKsu5 mit voeillgl. Ne5tsuesnt psrli. Kur«eo>ie8t»e.

KlilltärOoooerte. l'Ksster. Keuviovs. Illuminatiovev, ?euerverke, 8s.!sonfeste,

»In«i'»I«s85ei'»V«i'!Snitt in stets krlsckse ssllllung vttKrevcZ ckus gso^ou ^»Kres.

Im Verlage von Kaeffel in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Dey Klatsch.

Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Mophil Zolling.

Zweite Auflage.

Preis gekzefiet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frankfurter Zeitung widmet in ihrer Nr. 102 dem Buch einen ausführlichen Essay, dem

wir Folgendes entnehmen: „Ein weiter, unbefangener Blick in die Zeit, insbesondere aber tiefe

Kenntnis des Salonlebcns und genaues Bertrautf'ein mit den Berliner Zuständen charaktcrisiren

vor Allem den espritvvllen Roman — und darin liegt sein literarischer und zeitgeschichtlicher Werth.

Aber er bewährt nicht nur eine feine Fühlung mit dem, was unsere Tage im Innersten bewegt,

sondern auch eine ungewöhnlich findige Spürkroft für das, was das heutige Geschlecht vom Roman

fordert, was es literarisch bedarf und menschlich goutirt — und darin liegt für den „Klatsch" die

Gewähr seiner Lebensfähigkeit als Buch Der feinfühlige Kenner der Zeit, der scharfsinnige

Kritiker und Beobachter durchtränkt und durchknetet mit vielem Tuet skinen Roman mit dem allei-

neustcn Sauerteige: der Colonialsragc Die mitten aus dem Zcitgetriebe heraus gegriffenen

Charaktere beruhen ans seinen Wirklichkeilsstudien,' subtil grundirt wie consequent durchgeführt, haben

sie Plastik und Leben Wie bligl und leuchtet es von Hieben und Stichen der Ironie, des Tpottes.

der Satire auf diese durch und durch faule Gesellschaft! Wären es nicht die mannigfachen ihm an

sich innewohnenden Vorzüge, die den eigenartigen Roman der allgemeinen Beachtung Werth machen,

so sollte schon sein aktueller Jnhali und seine in jedem Sinne die Höhe der Zeit beherrschende

Haltung ihn der Beachtung aller Gebildeten empfehlen." Enift Ziel.

Älionm'nit'iils Im dt'n Monlil Juni sür l M 75 liei Mn VollMallen.

0b- 6h.

Abonnenten. gratis u, frnuco.

Berliner Tageblatt

mit Effcrten Verlosungslistc nebst seinen wcrthvollen Separat-Beiblüttcrn: Jllustr, Wchblatt
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Vie Strikes und das bestehende Recht.

Man kann es den Arbeitgebern und namentlich den Groß

industriellen nicht verdenken, wenn sie früher bei ausbrechenden

Strikes um so energischer die Hülfe der Gerichte oder die Ein

schreitung der gesetzgebenden Gewalt verlangten, je größer die

Ausdehnung war, welche die Strikes einnahmen, also je höher

der Schaden sich belief, den sie im Gang der Industrie an

richteten. Je bedeutender das Werk und das Geschäft, welches

vom Strike betroffen wird, desto empfindlicher der Verlust.

Also werden gerade die Großindustriellen die Stockungen am

bittersten empfinden, wenn sie auch nur geschäftlich und nicht

persönlich darunter zu leiden haben. Bei den gegenwärtigen

Strikes der Kohlengrubenarbeiter ist zwar ein solcher Hülferuf

nur vereinzelt zu vernehmen gewesen; aber jene suchen doch

in Folge ihrer socialen Stellung auf die öffentliche Meinung

zu wirken und sie dahin zu bestimmen und zu lenken, daß sie

gemeinschaftlich mit ihnen die Staatshülfe verlange. Da tritt

denn zunächst eine Erfahrung und eine Thatsache auf, die uns

in Bezug auf diesen Hülferuf schon etwas zu denken gibt. Es

ist nämlich unseres Wissens , trotz dem die Strikes betreffenden

Paragraphen des deutschen Reichsgewerbegesetzes, kaum je einmal

seitens einer Staatsanwaltschaft gegen Sinkende eingeschritten

und ihr Gebühren vor Gericht gezogen und bestraft worden.

Es dürfte also gerade jetzt angesichts der Strikebewegung in

den Kohlenwerken von Interesse sein, das bestehende Recht,

soweit es die Strikes betrifft, in's Auge zu fassen und zu be

sprechen, und hierzu gehört eine Zergliederung des That-

bestandes, welchen wir Strike nennen, einerseits und eine Zer

gliederung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen andererseits.

Strike nennen wir auf Seite der Arbeiter das massenhafte

Einstellen der Arbeit, um günstigere Bedingungen zu erlangen.

Auf Seite der Arbeitgeber kann man aber auch die massen

hafte Entlassung der Arbeiter mit diesem Namen benennen,

wenn sie von einer Mehrzahl der Arbeitgeber ausgeht und

denselben Zweck verfolgt, was schon oft genug vorgekommen

ist. Gewöhnlich besteht eine vertragsmäßige Kündigungsfrist

für beide Theile. Erfolgt die Einstellung (oder die Entlassung)

mit Wahrnehmung derselben, so ist klar, daß man nicht von

einem Contractbruch reden kann. Deshalb kann aber doch

ein Striks vorliegen und ein strafrechtliches Einschreiten möglich

sein, wovon wir nachher reden wollen. Erfolgt der Strike

unter Mißachtung der Kündigungsfrist, so ist ebenso klar, daß

er einen Contractbruch involvirt. Besteht vertragsmäßig aber

überhaupt keine Kündigungsfrist, so kann man ebenfalls nicht

von einem Contractbruch reden; denn dann hat jeder Ar

beiter das Recht, jederzeit zu sagen: Ich mag um den bis

herigen Lohn nicht mehr arbeiten. Das Gleiche gilt von der

Entlassung. Handelt es sich um einen Contractbruch, so ist

nach bestehendem Recht, welches vernunftgemäß gar nicht

anders sein kann, der Vertragsbrüchige für den dadurch ver

ursachten Schaden haftbar. Aber was nützt dies dem Arbeit

geber? Geradeso wie die vorhin erwähnte Erfahrung uno

Thatsache, tritt uns auch hier eme solche vor die Augen. Noch

nie ist's einem Arbeitgeber eingefallen, die Sinkenden auf dem

Wege des Civilprocesses für den angerichteten Schaden haftbar

zu machen, weil ganz abgesehen von der enormen Schwierig

keit und Kostspieligkeit, einen solchen Proceß auch nur zu

instruiren, die Mittel der Arbeiter, wenn sie zum Schaden

ersatz verurtheilt sind, bei Weitem nicht ausreichen würden,

ihn auch wirklich zu leisten. Der neuerliche Strike in den

Kohlenbergwerken Norddeutschlands z. B. hat in seinen Folgen

ungeheuere Dimensionen und diese Folgen treffen auch Firmen,

die zwar nicht Arbeitgeber sind, denen aber, wenn sie den

Causalzusammenhang ihres Schadens mit dem Strike nach

weisen können, dennoch eine Klage (wenn auch nicht die Con-

tractklage) gegen die sinkenden, als Urheber des Schadens,

auf Ersatz desselben ganz unzweifelhaft zustehen würde, wenn

sich der Strike als ein strafbarer (s. u.) charakterisirt. Denn

ein Delict verpflichtet ebenso zum Schadenersatz, wie ein Con

tractbruch. Jener Strike macht sich z. B. auch schon in München

sehr fühlbar und die größeren dortigen Etablissements erfahren

eine sehr empfindliche Schädigung. Die Firma Kustenmcmn

in München, welche ihre Schmelz- und Schmiedekohlen aus

dem Ruhr- und Saargebiet bezieht, muß diese Kohlenart an

allen Orten zusammenraufen und für den Waggon Schmelz

kohlen 250—300 Mark mehr bezahlen als seither, und zwar

unter der Bedingung umgehender Abnahme. Die bekannte

Maffei'sche Maschinenfabrik empfindet denselben Schaden. Ihre

schwerste Beschädigung besteht aber darin, daß sie aus den

rheinischen Eisenwerken keine fertigen Waaren, wie Walzen,

Achsen u. dgl. beziehen kann, da diese Werke in Folge von

Kohlenmangel sämmtlich feiern. So greift Eins in's Andere.

Mit dem Civilproceß können diese Firmen ihren Schaden

nicht verfolgen. Solche Monstreprocesse mit dem Ausgang,

trotz aller Mühe, Geld- und Zeitaufwand ungeachtet rechtlichen

Sieges keinen Pfennig zu bekommen, wird Niemand führen.

Hier stehen wir also vor einer Lage, wo das geschriebene Gesetz

mit dem natürlichen Menschenrecht auf Schadenersatz zwar nicht

in Widerspruch steht, aber diesem letzten nicht zn seiner Reali-

sirung verhelfen kann. Es steht für solche Fälle nur auf dem

Papier und keine Civilgesetzgebung der Welt wird jemals

hieran etwas ändern können.
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Anders — aber genau genommen nicht viel besser für den

Arbeitgeber — steht es mit der strafrechtlichen Seite der Sache.

Die Gesetzgebung hat in Hinblick auf die große wirthschaftliche

Wichtigkeit der Strikes schon seit längerer Zeit sich bemüht, sie

unter das öffentliche Recht, das Strafrecht zu stellen. Es

fragt sich aber immer, wo denn eigentlich der strafbare Charakter

der Strikes liegt, der in der Arbeitseinstellung an sich doch zu

verlässig nicht gefunden werden kann. Der wirthschaftliche

Schaden ist zwar sehr bedeutend. Ob aber in seiner Größe

die legislative Rechtfertigung dafür liegt, den Strike unter das

Strafrecht zu stellen, bleibt doch sehr zweifelhaft. Sehen wir

uns diesen Schaden etwas näher an und betonen zuvor, daß

er, falls er jene Rechtfertigung abgeben soll, doch wohl den

Charakter der Oeffentlichkeit oder richtiger der Allgemeinheit

tragen muß. Der Größe des Schadens steht die Größe des

aus den Gruben fließenden Gewinnes gegenüber, den wir einen

allgemeinen nennen dürfen. Zur Charakterisirung dieses Ge

winnes und der bisherigen günstigen Lagen der Kohlengruben

dient wohl am besten die beispielsweise Zusammenstellung des

Kursstandes einiger Werke. Es sind nämlich in den letzten

Jahren gestiegen:

Dortmunder Union von 65 auf 102

Bismarckhütte . . „ 125 „ 189

Hibernia. . . . „ 88 „ 159

Pluto . . . . „ 42 „ 108

Der Schaden, den die dermaligen Strike anrichten, charak-

terisirt sich in folgenden Zahlen, die wir einem gut unter

richteten Blatt entnehmen. Die Normalzahl von 10,000 Wagen

Kohlen und Koaks, worauf bisher die Ausfuhr aus dem Ober

bergamtsbezirk Dortmund geschätzt wurde, war bis zum 12. Mai

d. I. auf 1798 Wagen gesunken. Die Paderborner Glashütte

muß ihre beiden Oefen ausblasen, wodurch dem Besitzer ein

auf etwa 10,000 Mark sich belaufender Schaden erwächst. Die

Krupp'sche Fabrik braucht täglich 280 Doppelwaggons Kohlen.

Dieselbe läßt sich nunmehr 200 Doppelwaggons aus Ober

schlesien kommen und 70—80 Doppelwaggons Kohlen sind in

England angekauft. Die schleichen Kohlen kosten aber ein

schließlich der Fracht je 300 Mark, während sonst der Fabrik

der Doppelwaggon nur auf 70 Mark zu stehen kommt. Hierzu

treten noch folgende, nicht wohl in Zahlen auszudrückende Nach

theile: die Schwerter Eisenindustrie hat ihr Walzwerk still

gelegt und die Drahtzieherei und Drahtnägelfabrik kann nur

noch die verheiratheten Leute beschäftigen, die lobenswerther

Weise vom Akkord in Taglohn genommen wurden, damit sie

keine großen Ausfälle erleiden. In Haspe feiern bereits

mehrere Werke und die größten, welche Tausende von Arbeitern

beschäftigen, können, ebenso wie in Hagen, den Betrieb nur

noch wenige Tage aufrecht erhalten. In dem großen Sieg-

länder Jndustriebezirk haben die Kohlenzufuhren ganz auf

gehört und mußten bereits mehrere Hochöfen ausgeblasen

werden. Aus Duisburg wird, um nur noch ein Beispiel

anzuführen, gemeldet, daß binnen Kurzem auch die Gasfabrik

in Paris und der dortigen Weltausstellung in Verlegenheit

kommen müssen, da dieselben für ihre Gaskohlen mit den

Gelsenkirchner Zechen seit Jahren einen Cvntract haben. Früher

wurde täglich ein ganzer Kohlenzug nach Paris befördert, seit

Anfang Mai d. I. sind diese Kohlenzüge eingestellt und eine

Erhöhung der Einfuhr englischer Kohlen steht bevor. Die eng

lischen Kohlengrubenbesitzer machen sich den Strike zu Nutze

und der kohlenbedürftigen deutschen Industrie erübrigt nur,

aus ihren Betriebsmitteln den englischen Grubenbesitzern zu

einer ganz bedeutend erhöhten Rente zu verhelfen. Und daran

ist es noch gar nicht genug. Wer sich erinnert, welche Opfer

die rheinisch-westphälische Kohle gebracht hat, um das Monopol

der englischen schwarzen Diamanten auf dem nordwestdeutschen

Cvnsumbezirk zu brechen, um der vaterländischen Kohle den

vaterländischen Absatzmarkt zu sichern, der sagt sich auch, daß

der jetzt bevorstehende erneuerte Einbruch der englischen Kohle

schwerlich ein vorübergehendes Ereigniß sein dürfte, sondern

den Keim nachhaltiger Consequenzen in sich birgt. Und solcher

Beispiele der colossalen Nachtheile der dermaligen Strikes

könnten wir noch eine ganze Reihe aufzählen. Ob und wie

weit sie durch die oben angedeuteten sehr günstigen Kursverhält

nisse im Allgemeinen gehoben, oder wenigstens gemildert

werden, mag dahin gestellt bleiben. Wir glauben, daß sie

immer noch so groß und so allgemeiner Natur sind, daß die

Gesetzgebung sich vor die Frage gestellt sehen muß, ob man

ihnen nicht durch die Strafgesetzgebung vorbeugen und die

Strikes mit Fug und Recht unter Strafe stellen dürfe, wenn

sie das wirthschaftliche Wohl ganzer Bezirke, also den National

wohlstand schädigen.

Und gewiß werden diese allgemeinen wirtschaftlichen

Schäden, die durch die Strike erzeugt werden, wenigstens ge

rechten Anlaß bieten, unter Umständen das Strafgesetz

gegen sie in's Feld zu führen.

Die preußische Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845

(§§ 181. 182) hatte den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleich

mäßig bei Strafe verboten, sich zu gemeinschaftlicher Ein

stellung oder Verhinderung der Arbeit in der Absicht zu ver

binden, die Arbeiter bezw. Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu

gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu zwingen, und

H 183 hatte, gleichfalls bei Strafe, die Bildung von Arbeiter

verb indungen ohne polizeiliche Erlaubniß verboten. Diese

Bestimmungen gingen auch in die preußische Berggesetzgebung

über (Ges. v. 21. Mai 1860 und 24. Jan. 1865). Das baye

rische Strafgesetzbuch von 1861 (Art. 141) zog engere Grenzen,

indem es beide Theile nur dann als strafbar wegen Einstellung

des Betriebes oder der Arbeit erklärte, wenn dies geschah, „um

eine obrigkeitliche Verfügung oder deren Unterlassung zu er

zwingen oder an der Obrigkeit Rache zu nehmen". Hiernach

war also der Strike selbst für strafbar erklärt. Die Thäter

warm die Striker. Auf einen Contractbruch kam es gar nicht

an. Mit diesem Standpunkt bricht die Reichsgewerbeord

nung vollständig. Sie bestimmt im § 152, der ebenso wie

der nachher zu erwähnende H 153 auf die Bergwerke Anwen

dung sinket, wörtlich Folgendes: Alle Verbote und Straf

bestimmungen gegen Gewerbetreibende . . . Gesellen oder Fabrik

arbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum

Behuf der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,

insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung

der Arbeiter werden aufgehoben. Jedem Theilnehmer steht der

Rücktritt von solchen Vereinigungen srei und es findet ans

letzteren weder Klage noch Einrede statt." Hiermit ist volle

Coalitionsfreiheit der Arbeitgeber und Arbeiter gewährt, sogar den

Vereinigungen, die geschlossen werden, jede rechtlich bindende

Folge für die Mitglieder entzogen, folglich dem sog. Strike

keine gesetzliche Schranke mehr gezogen, selbstverständlich voraus

gesetzt, daß in ihm keine Verletzung des öffentlichen oder des

Privatrechtes liegt. Es wurde also Aufgabe der Gesetzgebung,

den Standpunkt zu suchen und gesetzlich zu präcisiren, von

welchem aus sich eine solche Rechtsverletzung erkennen läßt.

Diesen Standpunkt hat der deutsche Gesetzgeber in § 153 der

Reichsgewerbeordnung eingenommen, welcher sagt: „Wer An

dere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen,

durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder

zu bestimmen versucht, an solchenVerabredungen (H 152) Theil

zu nehmen, oder ihnen Folge zu leisten, oder Andere durch

gleiche Mittel hindert, oder zu hindern versucht, von solchen

Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängniß bestraft,

sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere

Strafe eintritt." Hier kommt also ebenfalls auf eine Kün

digungsfrist und auf einen Contractbruch gar nichts an.

Das ist das dermalen bestehende auf die Strikes sich

beziehende Recht. Es erkennt also ihre Strafbarkeit

nur in der Art und Weise, daß und wie auf die

freie Willensbestimmung Anderer eingewirkt wird.

Nur in dieser Richtung bietet es — und zwar erst mittel

bar und in zweiter Linie — Schutz gegen die vorhin er

wähnten wirtschaftlichen Nachtheile der Arbeitgeber bezw.

Arbeitnehmer. Diese Nacbtheile selbst sind kein Grund gesetz

lichen, strafrechtlichen Einschreitens. Die strafbare Handlung

ist nicht der Strike selbst, sondern die im Gesetz klar aus

gesprochene Modalität seiner Entstehung; nur diese bildet den

Thatbestand des Delictes. Entstehen also Bereinigungen und
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Verabredungen zur Erzielung höherer Löhne und dgl. ohne

Zwang, Drohung, Ehrverletzung und Verrufserklärung lediglich

auf Grund gemeinsamen Willens, so ist von einer strafbaren

Handlung keine Rede. Die Rechtsverletzung wird nicht in der

Jnteressenverletzung der Arbeitgeber bezw. Arbeiter gesehen, und

wenn sie noch so groß und allgemein wäre, sondern in der

Einwirkung auf die freie Willensbestimmung. Fehlt es an

dieser, so ist der Strike erlaubt, weil er nicht verboten ist, und

auch diejenigen, welche ihn als intellektuelle Urheber veranlaßt

haben, können, wenn nicht jene an sich rechtswidrige Ein

wirkung auf die freie Willensbestimmung begangen worden ist,

nicht unter Strafe gestellt werden, weil eine strafbare intellec-

tuelle Urheberschaft einer nicht strafbaren Handlung undenkbar

ist. Die Sinkenden tragen dann nur die etwaige civilrecht-

lrche Verantwortlichkeit. Es liegt auf der Hand, wie dieses

bestehende Recht von der früheren preußischen und bayerischen

Gesetzgebung abweicht, welche die strafbare Absicht darin sah,

daß die Vereinigungen — seien sie entstanden wie sie wollen —

bezweckten, die Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu gewissen

Handlungen oder Zugeständnissen, also z. B. zur Zahlung

höherer Löhne zu zwingen, und auf die Modalität der Ent

stehung der Vereinigung gar keine Rücksicht nahm, also auch

in dem soeben erwähnten Fall der Vereinigung auf Grund

gemeinsamer aber ganz freier Willensbestimmung strafrechtliches

Einschreiten gestattete. Ist es denn aber vernunftgemäß, ein

Streben Vieler, wenn es sich in freien, selbstbewußten Ver

einigungen ausspricht, schon dann für strafbar zu erklären,

wenn keine andere Absicht vorliegt, als eine entsprechende Ver

gütung für die Arbeit zu erreichen? Dies ist eben eines jener

Menschenrechte, für welches das geschriebene Gesetz keine Garantie

bietet. Ob dieses Streben von Einzelnen oder von Vielen,

von ganzen Massen ausgeht, ist rechtlich ganz gleichgültig.

Bei dieser Lage des bestehenden Rechtes haben es die deutschen

Regierungen zweimal (1873, 1874) versucht, eine Bestrafung

des Contractbruches herbeizuführen. Es wurde beim Reichstag

beantragt, der Gewerbeordnung einen § 153«, in folgender

Fassung beizufügen: „Mit Geldstrafe bis 15« Mark oder Haft

werden 1. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehülfen oder

Fabrikarbeiter widerrechtlich entlassen oder von der Arbeit

zurückweisen; 2. Gesellen, Gehttlfen oder Fabrikarbeiter, welche

die Arbeit widerrechtlich d. h. gegen den Contract verlassen oder

verweigern, bestraft. Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu den unter 1. 2. gedachten

Handlungen durch Mittel der in § 153 bezeichneten Art oder

durch Zuwendung oder durch Zusicherung von Vortheilen be

stimmt oder zn bestimmen versucht ... u. s. w." Mau wird

nicht verkennen, daß selbst hinter diesem Antrag sehr wenig Muth

und Rechtsüberzeugung steckt, sonst würde man, wenn man sich

überhaupt zu einer Strafandrohung berechtigt hielt, nicht eine

so geringfügige Strafe von höchstens 6 Wochen Haft für

Handlungen vorgeschlagen haben, welche wirthschaftliche Schäden

der oben bezeichneten Art zur Folge haben. Der Reichstag

hat sich denn auch zu jenen Versuchen ablehnend verhalten und

es ist bei dem durch § 153 der Reichsgewerbeordnung ge

schaffenen Recht geblieben.

Fassen wir nun auch die processuale Seite unserer Frage

in's Auge. Wie schon bemerkt worden, ist bis jetzt kaum ein

mal aus Grund des bestehenden Rechts ein Strafproceß ge

führt worden, obgleich es an dem Verdacht, daß die seit der

Herrschaft jenes Rechts vorgekommenen Strikes das strafbare

Merkmal des § 153 an sich getragen haben mögen, nie gefehlt

bat. Es wäre also nur darauf angekommen, die Beweise zu

schaffen und den Thatbestand des Zwanges, der Bedrohung u. s. w.

festzustellen. Aber hier liegt eben die Schwierigkeit. Wie sollen

diese Beweise beschafft werden? Es genügt ja nicht, etwa durch

Zeugen darzuthun, daß Acte des Zwanges, der Bedrohung u. f. w.

vorgekommen sind, sondern daß sich die betreffenden Arbeiter

hierdurch zur Einstellung der Arbeit auch wirklich haben be

stimmen lassen, worüber sich diese in ihren erregten Gefühlen

gewöhnlich selbst nicht klar sein werden. Hierbei tritt dann

mit voller Schärfe die Tendenz des Gesetzes hervor; die Ten

denz nämlich, daß es nicht die Strikenden selbst, die

Verführten, sondern nur dieVerführer bestraft wi ssen

will, welche gar nicht immer zu den strikenden Ar

beitern zu gehören brauchen. Das Gesetz stellt also

nicht den Strike selbst, sondern diejenigen von ihm

bestimmt qualificirten Handlungen unter Strafe,

welche ihn veranlassen.

So kommen wir zu dem Ergebniß, daß das bestehende

Recht in dem Strike an sich keine Strafthat erkennt, also gegen

die Schäden, welche sie dem Einzelnen oder auch dem National

wohlstand zufügen können, keinen Schutz zu bieten vermag.

Der Werth der Arbeit gegenüber dem Werth des Capitals er

scheint hierdnrch in einein sehr bemerkbaren Licht und man

wird nicht annehmen dürfen, daß es gelingen könnte, jene

Tendenz des Gesetzes zu verändern und ihm eine Richtung

gegen die Strikes als solche zu geben. Der Stand der socialen

Frage in unserer Zeit bietet hierzu um so weniger eine Hand

habe, als man in dem Recht auf Arbeit immer mehr ein Recht

auf Realisirung des wahren Werthcs der Arbeit und hierin

seinen eigentlichen Schwerpunkt erkennt.

In allen Kreisen, diejenigen der Arbeitgeber nicht aus

genommen, hat deshalb die Art und Weise, wie die jüngsten

Strikes der Kohlengrubenarbeiter ihrer Erledigung entgegen zu

führen versucht wird, nur Befriedigung erregt. Nicht nur,

daß beide Tyeile Schutz ihrer Interessen nicht bei dem be

stehenden Recht, nicht einmal direct bei der gesetzgebenden Gewalt

des Staates, sondern bei der Autorität, man darf wohl sagen,

bei der persönlichen Autorität des Kaifers gesucht haben, son

dern auch daß und wie vom Kaiser diese seine „große Macht"

in beide Wagschaalen gelegt worden ist, gibt der ganzen Er

scheinung der Strikes in den Kohlengruben einen sehr ernsten

und die Wahrheit des Satzes, daß es Lagen gibt, in denen

das geschriebene Recht sich mit den Menschenrechten nicht mehr

vereinigen läßt, klar darthuenden Charakter. So lange es

Strikes gibt, hat noch niemals weder der eine, noch der andere

Theil einen solchen Schritt gethan, und daß er gethan worden

ist, zeugt von der tiefernsten Erkenntniß der Lage und von der

Ueberzeuguug, daß nur gegenseitiges Uebereinkommen und maß

volle Forderungen auf beiden Seiten sie verbessern können. Es

ist in der Geschichte unserer Socialpolitik geradezu ein epoche

machendes Ereigniß, wenn die höchste Autorität des Reichs,

der Kaiser, persönlich zu den Arbeitgebern — und vor oer

ganzen Welt — die freilich sehr einfachen, aber schwer wiegenden

Worte gesprochen hat: „Sorgen Sie dafür, daß den Arbeitern

die Gelegenheit gegeben werde, ihre Wünsche zu formuliren,

und halten Sie sich vor allen Dingen immer vor Angen, daß

diejenigen Gesellschaften, welche einen großen Theil meiner

Unterthanen beschäftigen, auch dem Staat und den betheiligten

Gemeinden gegenüber die Pflicht haben, für das Wohl der

Arbeiter nach besten Kräften zu sorgen und vor allen Dingen

dem vorzubeugen, daß die Bevölkerung einer ganzen Provinz

wiederum in solche Schwierigkeiten verwickelt werde. Es ist

ja natürlich, daß Jedermann versucht, sich einen möglichst

günstigen Lebensunterhalt zu erwerben." .Iudex «uriav.

Die Gesetzgebung über das gewerbliche Eigenthum.

Von den Gesetzen, die wir dem Zusammenwirken der

deutschen Regierungen und des Reichstages verdanken, haben

diejenigen über den Schutz der Erfindungen und der Muster

und Modelle wohl die meisten Anfechtungen erfahren. Kaum

waren sie in Kraft getreten, begann der Sturmlauf gegen

einzelne Bestimmungen derselben. Die Patentanwälte einer

seits, deren Einnahmen durch das Patentgesetz geschmälert wer

den, zahlreiche gewerbliche Vereine, sowie u. A. der Verein

deutscher Ingenieure andererseits traten der Reihe nach mit

mehr oder weniger durchgreifenden Abänderungsvorschlägen in

die Schranken, welche schließlich dahin führten, daß der Reichs

kanzler eine Untersuchung anordnete. Die Vorschläge des dies

bezüglichen Ausschusses haben sich indessen noch nicht zu einem

Gesetzentwurf veroichtet, und es ist Alles beim Alten geblieben,
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was wir, um es gleich auszusprechen, durchaus nicht für ein

Unglück halten. Die bezüglichen Gefetze sind noch viel zu jung,

als daß man es nicht höheren Orts mit Recht vorziehen sollte,

erst weitere Erfahrungen zu sammeln, ehe man an den Baum

die Axt legt. Die französischen Gesetze über das gewerbliche

Eigenthum sind, obwohl sehr mangelhaft und den Bedürfnissen

der Jetztzeit wenig entsprechend, seit dem Jahre 1844 im

Wesentlichen unverändert geblieben, während man in England

die viel ältere Gesetzgebung erst in den letzten Jahren einer

Veränderung unterzog, die aber bei Weitem nicht so durch

greifend ist, als die in Deutschland geforderte. Die Industrie

der Vereinigten Staaten endlich ist unter einer Gesetzgebung

groß geworden, welcher die unsere getreu nachgebildet ist, und

es ertheilte das Patentamt in Washington unter der Herrschaft

derselben bereits über 400,000 Patente. Dies Alles sollte nun

,ur Vorsicht mahnen und das Verlangen nach einer gründ-

ichen Umgestaltung etwas dämpfen.

So viel aus dem Wust der Klagen und Abänderungs

vorschläge zu entnehmen, sind es, was zunächst den Erfindungs

schutz betrifft, hauptsächlich drei Punkte, gegen welche sich die

Angriffe richten: die Bestimmungen über die chemischen Patente,

die sogenannte Vorprüfung und die Patentgebühren. Ersteren

Punkt wollen wir hier, weil zu speciell, nicht erörtern, und

wir beschränken uns auf einige Bemerkungen über die beiden

Letzteren.

In der Gesetzgebung über die Ertheilung von Patenten

herrschen zwei entgegengesetzte Principien. In Frankreich, unter

gewissen Einschränkungen in England, sowie in den meisten

übrigen Staaten Europas herrscht das Princip, daß Jeder ein

Patent erhält, der sich dazu meldet und die Gebühren bezahlt.

Man löst ein Patent etwa in derselben Weise wie man ein

Eisenbahnbillet oder einen Sitz im Theater kauft, und es fällt

dem Staate lediglich die Aufgabe der Eintragung der Patente

sowie der Veröffentlichung derselben zu. Es ist mit einem

Worte das Manchesterthum in Patentsachen.

Ganz anders in den Vereinigten Staaten und im Deut

schen Reiche, dessen Gesetzgebung, wie gesagt, im Wesentlichen

der amerikanischen nachgebildet ist. Hier verwandelt sich ein

Patentgesuch nicht durch Zahlung der Gebühren von selbst

in ein gültiges Patent. Es unterliegen vielmehr die Gesuche

— Anmeldungen geheißen — erst einer gründlichen Prüfung

auf ihre Neuheit, wie auf ihre gewerbliche Verwerthbarkeit.

Ergibt diese Prüfung, daß der Gegenstand der Erfindung zur

Zeit der Anmeldung bereits bekannt, d. h. durch Druckschriften

veröffentlicht oder allgemein angewendet war, so wird der Ge

suchsteller abgewiesen, weil er durch diesen Versuch der Mono-

polisirung entweder einen geistigen Diebstahl begeht oder in

bestehende Rechte eingreifen würde. Gegen die Entscheidung

der bezüglichen Abtheilung des Patentamts steht dem Gesuch

steller jedoch die Berufung an eine andere Abtheilung derselben

Behörde zu. Andererseits erhalten Dritte durch die öffentliche

Auslegung der Anmeldung Gelegenheit, gegen die Ertheilung

des Patents zunächst bei dem Patentamt, sodann aber in

zweiter Instanz beim Reichsgericht Einspruch zu erheben.

Ein Beispiel wird den Unterschied in der Gesetzgebung

klar machen. In Frankreich könnte sich ein reicher Mann den

Spatz machen, sich die Buchdruckpresse Patentiren zu lassen,

auf Grund des Patents das Drucken von Büchern und Zeitungen

verbieten, und dadurch jeden Druckereibesitzer zu einem kost

spieligen und langwierigen Proceß zwingen. Im Deutschen

Reiche und in den Vereinigten Staaten würde ein solches Ge

such ohne Weiteres abgewiesen, und es erhielte der Anmeldende

nur auf bestimmt angegebene Verbesserungen an den Druck

pressen ein Patent.

Gegen die Vorprüfung der Patentanmeldungen seitens

des Patentamts richten sich, wie gesagt, die meisten Klagen.

Es wird behauptet, das Patentamt prüfe viel zu streng, weise

aus nichtigen Gründen Gesuche ab; die einzelnen Abtheilungen

verführen nach verschiedenen Grundsätzen, kein Mensch wisse

woran er sei, und es befändenj sich unter den jahraus jahrein

abgewiesenen 2—3000 Gesuchen sehr viele, die das Schicksal

nicht verdient hätten.

Irren ist menschlich, und es mag wohl hier und da vor

gekommen sein, daß man einem Erfinder den Schutz für eine

vielleicht werthvolle Erfindung versagte. Die Opposition ver

gißt aber bei ihren Klagen gänzlich, daß eine Abänderung

der Gesetzgebung im französischen Sinne die Prüfung der Er

findungen keineswegs beseitigt. Der Unterschied ist nur der:

Bei uns und in Amerika findet diese Prüfung vor der Er

theilung des Patents, in Frankreich und den übrigen Ländern

Europas nach der Ertheilung statt, und zwar nicht durch eine

hierauf eingearbeitete, mit allen Hülfsmitteln ausgestattete Be

hörde, sondern durch die gewöhnlichen Gerichte.

Welches Verfahren ist nun für den Erfinder, wie für

etwa betheiligte Dritte günstiger? Wir meinen unbedingt das

deutsch-amerikanische. Durch Zahlung von 20 M. bei der

Anmeldung erwirkt in Deutschland uno Amerika der Erfinder

eine sachverständige, unparteiische Prüfung seines Gesuchs, aus

welcher die Erfindung, falls sie die Prüfung besteht, als etwas

Unantastbares hervorgeht. Ein deutsches und amerikanisches

Patent läßt sich nur sehr schwer anfechten: es bildet somit ein

wirkliches Eigenthum und findet dementsprechend leichter eine

Verwerthung durch Weiterverkauf oder Ertheilung von Licenzen.

Ein französisches Patent erlangt dagegen in der Regel erst

einen Werth, nachdem es durch das Fegefeuer der Processe durch

gelaufen ist. „lies brevets 8«nt ä«8 niäs » prooös", äußerte

ein französischer Industrieller zu uns, >^j'? »i rsu«Q«6 äsvuis

louKteWps." Der französische Patentinhaber ist seines Be

sitzes niemals sicher; jeden Augenblick kann ihn ein Concurrent

zu kostspieligen, zeitraubenden Processen zwingen, sei es, daß

er die Gültigkeit des Patents anficht, sei es, daß er dieselben

Erfindungen sich patentiren läßt und nun abwartet, ob der

erste Erfinder feine Rechte wahren werde. Daß die armen

Schlucker, welche die Gerichtskosten nicht daran wagen können,

dabei zu kurz kommen, leuchtet ein. Sie sind thatsächlich, trotz

der ihnen vom Staate ertheilten Urkunde, rechtlos. Nicht um

sonst tragen die französischen Patente die Buchstaben: s. ss. ä. A.

(Wils ssäiAntiö üu ßonvernsmellt,).

Wenn die Prüfung durch die Gerichte gründlicher und

sachgemäßer wäre, als die durch die Patentämter, so ließen

wir uns allenfalls das reine Anmeldungsverfahren gefallen.

Dies ist aber umgekehrt der Fall und es kann auch nicht

anders sein. Der „Kreisrichter" vermag die bei Patentstreitig

keiten entstehenden, schwierigen technischen Fragen nicht zn ent

scheiden; er muß sich vielmehr auf Sachverständige verlassen,

die er jedes Mal dazu einberuft. Lauten die Gutachten dieser

Sachverständigen sachgemäßer, sind sie gründlicher als die der

eingeschulten, mit allen möglichen Hülfsmitteln ausgestatteten

Mitglieder der Patentbehörden? Das wird wohl schwerlich

Jemand zu bebaupten wagen. Wir haben vielmehr bei Durch

sicht der Entscneidungen französischer und englischer Gerichts

höfe in Patentsachen stets den Eindruck gehabt, daß sie hinter

den Entscheidungen des Berliner und Washingtoner Patent

amts bedeutend zurückstehen.

Lebhafte Beschwerde wird auch gegen die Höhe der

Patentgebühren erhoben. Unseres Erachtens mit Un

recht. Wir sehen nicht ein, weshalb das Reich nicht eine ge

wisse Reineinnahme aus einer Einrichtung ziehen sollte, die

doch einem nur kleinen Kreise, darunter vielen Ausländern,

zum Vortheil gereicht. Der Gewinn aus dem ertheilten Er

findungsschutz erscheint mindestens ebenso berechtigt, als der

Ueberschuß der Post- und Telegraphenverwaltung, deren Ein

richtungen in der Hauptsache nur dem Handels- und Gewerbe

stand zu Gute kommen. Die große Masse des Volkes schreibt

wenig und telegraphirt nie.

Ueberdies sind diese Gebühren, im Grunde genommen,

wohl erschwinglich. Sie betragen thatsächlich nur 100 Mk.,

wovon 20 bei der Anmeldung, 30 bei der Patentertheilung

und 50 im zweiten Patentjahre zu entrichten sind. Von diesem

Zeitpunkte ab steigen sie allerdings jährlich um 100 Mk.; doch

bat dies der Thatsache gegenüber keine große Bedeutung, daß

die meisten Patente innerhalb zweier Jahre werthlos werden

und daher in Folge Nichtzahlung der Gebühren verfallen.

Diejenigen Patentinhaber aber, welche weiter zahlen, machen
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mit ihrem Patent ein gutes Geschäft und können in der Regel

die kleine Abgabe ohne Beschwerde erschwingen. Die Gebühren

werden übrigens nachweislich unbemittelten Erfindern gestundet.

Eine Berechtigung haben dagegen die Klagen über das

Musterschutz gesetz. Demselben wird mit Recht vielfach ge

rade das vorgeworfen, was man anderweitig für einen Fehler

des Patentgesetzes ansieht. Man beschwert sich einerseits über

das Nichtvorhandensein einer Vorprüfung, andererseits über

die Unmöglichkeit, sich über den Bestand an geschützten Mustern

zu orientiren. Bestände bei den Mustern eine Vorprüfung

wie bei den Patenten, so würden die Urheber dieser Muster

dadurch die Gewißheit erlangen, daß sie nicht etwa in die

Rechte Anderer eingreifen, nicht etwa ein bereits vorhandenes

Muster anwenden und sich dadurch gerichtliche Klagen zuziehen.

Dieser Zweck wäre übrigens schon, wenn auch schwerer, durch

die Concentrirung der Muster in der Hand einer Behörde zu

erreichen, wie sie fast überall besteht. Bei uns nimmt jedes

Gericht Muster zur Eintragung entgegen, und es herrscht daher

völlige Unwissenheit über die Bestände an Mustern, zumal

sich deren Veröffentlichung als zu kostspielig erwiesen hat.

Der Umstand endlich, daß die Patentertheilung in der

Hand einer Reichsbehörde liegt, während der Musterschutz von

den Amtsgerichten der Einzelstaaten verwaltet wird, hat dazu

beigetragen, daß wir noch nicht zu einer klaren Scheidung der

Begriffe „Erfindungspatent" und „Muster" gelangt sind.

Unserer unmaßgeblichen Ansicht nach würden die vielen

Vereine und Privatleute, welche immer wieder einen Sturm

lauf auf einzelne Bestimmungen der Gesetze über das gewerb

liche Eigenthum unternehmen, weiser handeln, wenn sie sich

vorerst mit allen Kräften auf die Verwirklichung folgender

Ziele werfen würden:

1. Concentrirung des Muster- und Markenschutzes.

Dieses Ziel liegt auf nationalem Gebiete und wäre unschwer

im Wege der Reichsgesetzgebung zu erreichen. In London,

wie in Washington und Paris ist das gewerbliche Eigenthum

einer Behörde unterstellt, und wir sehen nicht ein, warum

das Deutsche Reich hierin eine unberechtigte Ausnahme machen

sollte. Auch die Schweiz besitzt seit Kurzem ein Eidgenössisches

Amt für das gewerbliche Eigenthum. Warum sollte die Schö

pfung eines Reichsamts für das gewerbliche Eigenthum, d. h.

für Patent-, Muster- und Markenschutz, auf unüberwindliche

Hindernisse stoßen?

2. Freizügigkeit der Patente, Muster und Han

delsmarken. Wie oben bemerkt, halten wir die im Deutschen

Reich und den übrigen Industriestaaten erhobenen Patent

gebühren für nicht zu hoch. In den meisten Fällen geradezu

unerschwinglich werden aber die Kostenzur Erlangung des

Schutzes für eine Erfindung oder ein Muster dadurch, daß

die Gesuche gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig in allen Län

dern eingereicht werden müssen, in welchen der Erfinder sein

geistiges Eigenthum zu verwerthen wünscht. Da nun die

Wenigsten eme Summe von mehreren Tausend Mark zu er

schwingen vermögen — so viel kostet die Erlangung eines

Patentes in Europa und den bedeutenderen Staaten Amerikas,

sowie in den australischen Colonien —, so ist der unnatür

liche Zustand entstanden, daß Erfindungen und Musterzeich

nungen, die ihrem Wesennach international sind, sich that-

sächlich in der Mehrzahl der Fälle lediglich auf nationalem

Gebiete bewegen. Wer die Beweise dafür haben will, braucht

nur die von den Patentämtern veröffentlichten Statistiken ein

zusehen. Im Deutschen Reich, wo die Verhältnisse noch ziemlich

günstig liegen, erreicht die Zahl der an Ausländer ertheilten

Patente kaum ein Drittel der Gesammtzahl! Umgekehrt ver

schwindet die Zahl der in England und den Vereinigten Staa

ten patentirten deutschen Erfindungen völlig gegen die Zahl

der Patente, welche alljährlich an Inländer ertheilt werden.

Unter den jetzigen Verhältnissen genießt also der Erfinder

thatsächlich in den meisten Fällen nur einen Schutz innerhalb

der Landesgrenzen und es steht beispielsweise jedem Engländer,

Franzosen oder Amerikaner durchaus frei, die überwiegende

Mehrzahl der deutschen Erfindungen nach Belieben und ohne

jede Vergütung an deren Urheber auszubeuten. Diese, des

19. Jahrhunderts unwürdige Zustände haben denn auch ein

gemeingefährliches Geschlecht, die Zunft der Patentmarder,

großgezogen, d. h. der Leute, die auf der Lauer sitzen und

beispielsweise eine deutsche Erfindung, welche ihnen aussichts

reich zu sein scheint, als ihr Eigenthum im Ausland anmelden,

sobald sie die Gewißheit erlangen, daß der rechtmäßige Eigen-

thümer, zumeist wegen Mangels an Geldmitteln, den Schutz

seiner Rechte auch im Auslande nicht zu erlangen vermag.

Gibt es kein Mittel, dem unwürdigen, die erfinderische

Thätigkeit lähmenden Zustand ein Ende zu machen? Unseres

Erachtens wäre dies bei einigem guten Willen durch Grün

dung eines internationalen Vereins für das gewerb

liche Eigenthum zu erreichen, welchem etwa der Welt

postverein als Vorbild dienen könnte. Hier behält jede Ver

waltung ihre Einnahmen, und es erlangt ein Brief durch

Zahlung des Portos an das Postamt des Absendungsortes

das Recht der Freizügigkeit durch das ganze Vereinsgebiet.

Warum sollten sich die Regierungen nicht schließlich dahin ver

ständigen, daß ein von dem einen Vertragsstaat ertheiltes

Patent, oder ein in dem einen Vertragsstaate hinterlegtes

Muster in dem ganzen Vereinsgebiet ohne Weiteres oder unter

Erfüllung kostenloser Vorschriften ebenso Geltung haben sollte,

wie ein mit einer 2V Pf.-Marke beklebter Brief in dem ganzen

Gebiete des Weltpostvereins? Allerdings bietet die Verschieden

heit der Gesetzgebungen, besonders die Scheidung in Länder

mit Vorprüfung der Patente und solche mit dem reinen An

meldungsverfahren große Schwierigkeiten. Doch ließen sich

dieselben schließlich überwinden und wir würden, wenn dadurch

die Freizügigkeit der Patente und Muster erlangt werden könnte,

gern die Vorprüfung der Patente aufgeben. Damit wäre der

Vortheil nicht zu theuer erkauft.

Die bereits bestehende Union iuwruationäl« äs lä pro

priste iucluskrislls, welcher Deutschland nicht beigetreten ist,

weil sie den Erfindern wesentliche Vortheile nicht gewährt,

gäbe vielleicht eine geeignete Grundlage für den zukünftigen

Weltverein für das gewerbliche Eigenthum ab.

Literatur und Kunst.

Von der pariser Weltausstellung.

Bon Peter Taren.

I. Physiognomie.

Hat sie eine? frug ich mich, als ich ihr zuerst auf der

Veranda des Trocadero gegenübertrat.

Ein Chaos von Form und Farbe schwamm vor meinen

Augen in einander. Rechts, links, neben, unter mir leuchtete

und funkelte es von glasirten Fliesen, emaillirter Lava, Metall

vergoldung; von Mosaik, Azulejos und gemaltem Glase — die

ganze Palette architektonischer Polychromie strahlte in der

Sonne, glitzerte in den Wellen der Seme, welche diesen bunten

Weltmarkt in zwei ungleiche Hälften schneidet. Nach und nach

erst entwickeln sich daraus die verschiedenen Physiognomien der

Länder, die hier vertreten sind. Giebeldach, Kuppel, Pagode,

Zelt, Thurm, Pyramide, Kiosk, Plattform, Minaret — Alles

hat sich zusammengefunden. Neben den Reichen des alten

Europa — mehr oder weniger officiell angeführt — haben

auch alle anderen Welttheile ihr Contingent gestellt. Hier ein

Stück Indien, dort ein Fetzen Aegypten ; Siam, Japan, Annam

— wer zählt die Völker, nennt die Namen! Hat ein Volk

lang — läßt's lang hängen. So haben z. B. die süd

amerikanischen Freistaaten mit Gold und Silber nicht ge

knausert. Die Republik Argentinien, um nur eine zu nennen,

hat ihrem Architekten 1,500,000 Frs. angewiesen, um ihr einen

würdigen Pavillon zu bauen. Nachgezählt habe ich nicht,

indeß es wird wohl stimmen; stattlich genug steht er aus.

Dabei haben wir es hier nicht nur mit der Architektur
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der Gegenwart zu thun. Nächst den äußerlich etwas bunt

decorirten, aber in großartigen Dimensionen errichteten Galerien

mit Kuppelbau, welche die eigentlich „internationale" Aus

stellung fassen, hat Frankreich in geschickt zusammengestellten

Exemplaren für einen kurzen Abriß der menschlichen Wohuungs-

geschichte gesorgt, der mit dem „Höhlenbären" beginnt. Mag

der Archäologe auch da und dort die Achseln zucken, die

Menge, welche gelehrte Bücher nicht aufschlägt, dankt dem geist

reichen Architekten der großen Oper, Charles Garnier, für die

amüsante Lection durch unermüdlichen Besuch. Ganz «ou anwr«

schlendert sie an seiner Hand vom Trogloditen zum Pfahl

bauern- vorbei am eisernen und bronzenen Zeitalter. Sie

wirft einen neugierigen Blick nnter das Zelt der nomadisirenden

Stammväter der. Rothschilde und Bleichröder, tritt bei den

alten Assyrern und Medern ein, und interviewt den Comfort

von Pelasgern und Persern. Einem Griechen zu Perikles'

Zeit steigt sie auf's flache Dach und vergleicht gallo-romanische

Wohnungen mit den Hinshäusern am Boulevard Hausmann.

Recht geschickt sind hier und da antike Fragmente benutzt

worden. Das russische Haus ist offenbar zu klein für die

französischen Sympathien, die darin Platz finden mochten.

Die Slaven haben ein kühles Schenkgärtlein, die Skandinaven

hübsche blonde Frauen. Gothik und Renaissance durften der

Vollständigkeit wegen nicht fehlen, obwohl man, durch bessere

Proben verwöhnt, etwas skeptisch vorüber eilt. In jedem dieser

Häuser — wie es ans einer Weltausstellung ja nicht anders

möglich ist — befindet sich natürlich noch eine Sonderaus

stellung. Jeder Schritt führt in ein anderes Reich, jeder Blick

streift eine neue Flagge. Denn selbstverständlich flattert das

Nationalbewußtsein über jedem Volk in den entsprechenden

Farben. All' diese Reiche haben auch ihre „natürlichen Gren

zen", repräsentirt durch die herrlichsten Blumengttrtel, den

frischesten Rasen, die üppigsten Baumgruppeu. In der Mitte

Aller aber, wie's dem Beherrscher dieses bunten Markts ge

ziemt, erhebt sich schlank und hoch der feingegliederte, metallene

Riese, der Eiffclthurm. Verachtet von den Künstler», bewun

dert von den Laien, ist er aus Haß und Zwietracht empor

gewachsen, langsam, aber unaufhaltsam — höher uud höher.

Keck steht er da; trotzig und stolz streckt er sein Haupt bis an

die Wolken. Am Tage umflattert von der dreifarbigen Fahne,

schlendert er Nachts seine elektrischen Blitze und beleuchtet grell

bald diesen, bald jenen Winkel von Paris, als wolle er ^

gleich dem hinkenden Teufel Asmodi — unter die Dächer des

Pygmäenvolkcs schauen, das zu Tausenden um seine eisernen

Füße krabbelt, das zu Tausenden sich durch seine eisernen

Glieder windet.

. Wie sie von seiner Höhe klein und unbedeutend erscheinen,

diese Menschen! Wie jeder Unterschied da schwindet, den hellere

oder dunklere Haut, Cylinder oder Turban, Helm oder Cala-

breser geschaffen haben. Nicht Europäer oder Afrikaner sieht

man, nicht Rvthhäute oder Japanesen — Menschen nur, nichts

weiter. Menschen, die, wie die Ameisen auf einem Sandhügel,

in steter Bewegung durch einander kreisen, die wie im Fieber hasten,

als hätten auch sie Jeder eine Beute in Sicherheit zu bringen.

Alle einander so ähnlich, wie sie in allem Wesentlichen sich ja

auch gleich sind, selbst in der einen Eigenschaft, sich äußerlich

so verschieden als möglich zu geberden, um einen Borwand

für den allgemeinen Lieblingssport zu finden, sich gegenseitig

anzufeinden und zu vernichten.

Die große Orgel vom Concertsaal des Trocadero be

gleitete diese Gedanken mit den Klängen des Pilgerchvrs aus

dem „Tannhäuser".

Gott sei Dank! mußte ich da plötzlich denken — denn die

allgemeine Menschenliebe wird aus alter Gewohnheit auch bei

mir meist vom Nationalgefühl beiseit geschoben — Gott sei

Dank, daß es wenigstens eine deutsche, nationale Musik gibt,

auf die man hier stolz sein kann, denn in unscreni Bildersaal

möchte man gar verzweifeln! Officiell ebenso wenig wie jede

andere Kunst vertreten, begegnet man unserer Musik allenthalben

in Kirchen und Concerten, weil sie die erste und beste Mnsik

der Gegenwart ist, weil die junge französische Schule das laut

oder leise ebenfalls anerkennt, sich jedenfalls stark von ihr be

einflussen läßt, wie denn der Patriotismus kein Volk abhalten

wird, in der Kunst vom Nachbarvolk zu borgen, wo dieses

ihm überlegen ist. Das ist in der Kunstgeschichte längst zum

Erfahrungssatz geworden, und diesen Freihandel auf unseren

höchsten Gebieten wird schwerlich eine Grenzsperre je aufhalten

können.

Als ich die Stufen des Trocadero herunter stieg, begriff

ich bald, daß es unmöglich sei, all' der Pavillons, Winter

gärten, Mühlen, Brutanstalten u. f. w. einzeln zu gedenken,

die in reizendem Durcheinander sich in seinem Park Rendez

vous gegeben haben. Längs und quer sind mächtige Zelte

der Blumen- und Fruchtausstellungen geöffnet, welche sich in

knrzen Zwischenräumen stets erneuern werden. Das Welken

wird die Dauer bestimmen. Durch eiu solches Zelt, es ent

hält einen märchenhaften Rosenflor, schritt ich nach dem Pavillon

der „Räux 0b I'oröt«", den der Staat aus allen in Frankreich

heimischen Holzarten mit feinem Geschmack aufführen ließ.

Die ihn einfassende Veranda wird von Baumsäulen getragen,

die alle ein Alter von 100—160 Jahren nachweisen. Dieser

Pavillon schließt nicht nur die ganze Waldcultur in verkleinertem

Maßstabe ein, er strömt auch den herrlichsten Walddnft ans.

Ich habe mich seitdem auch auf dem Marsfelde soweit

orientirt, um versichern zu können, daß selbst das bloße Auf

zählen der einzelnen Abtheilungen bei beschränktem Raum zur

Unmöglichkeit wird. Mein Plan führt allein auf dem Mörs

feld« «1 verschiedene Bauten an, die sich ans einer Ausdehnung

von 219,^00 (M befinden. Darunter mächtige Gebäude, wie

die Maschinengalerie von 420 m Länge, 145 in Breite und

45 m Höhe. Der große Mitteldom — das Portal gewisser-

maßen für die Galerien der einzelnen Jndustrieabtheilungen —

hat 00 m Höhe. Die Paläste der schönen und freien Künste,

welche sich rechts und links von ihm hinziehen, und auf die

ich später zurückkomme, messen jeder 230 m Länge bei 145 m

Breite. Ich befasse mich ungeru mit Zahlen, die zu realisiren

deu Meisten schwer wird, weiß aber kein anderes Mittel, un,

nur annähernd die Idee von dem Ausstellungsinaterial zu

geben, das solche enorme Räume zu füllen im Stande ist.

Von der stark beflaggten — zedes Land kommt dabei zu

Ehren — zeltgedecktcn Jeiiabrücke, die Trocadero und Mars

feld verbindet, ziehen sich Blumenanlagen, die in den frischesten

Rasen gezeichnet sind, durch die ganze Mitte des Marsfeldcs,

unter dem Eiffelthurm hindnrch, bis zum Dom des Haupt

gebäudes, das mit feinen Galerien den Abschluß der Längs

feite bildet.

Die Fac.ade dieses Doins und sein Portal sind vielfach

getadelt worden. Vielleicht ist der Stil etwas überladen, wie

bei anderen Festdecorationen auch, die nicht auf Dauer be

rechnet wurden. Mäkeln wir nicht an diesem Portal, es führt

nach den Galerien der Industrie- uud Maschinensäle und wird

dadurch zur Ehrenpforte. Welch' glorreichen Sieg schließen

diese Räume ein, wenn auch kein Schlachtenname auf dem

Portal verzeichnet ist — den Sieg des Menschen über die

Materie.

Zwischen den oben erwähnten Gartenanlagen lösen sich

monumentale Wasserwerke ab, die mit den gegenüberliegenden

des Trocadero ein Ensemble bilden, das an Großartigkeit den

Versailler Wasserwerken nicht viel nachgeben wird. Wie dort

sind die einzelnen Gruppen aus colossalen Göttern und

Göttinnen, Najaden, Delphinen und dergleichen zusammen

gesetzt. Das Mittelstück — die Barke des Fortschritts, die auf

einem breiten Wasserbassin segelt — ist eingefaßt von künst

lichen Schilfgruppen, aus denen große Strahlen aufsteigen.

Es versteht sich, daß Najaden, Delphine n. s. w. gelegentlich

des Wasserspeiens ebenfalls ihre Schuldigkeit thnn. Die

Wasserstrahlen der Hanptfontainen erheben sich bis zn einer

Höhe von 10 m. An Sonn- und Festtagen sind sie elektrisch

beleuchtet, ein zauberhafter Anblick; ich habe Aehnliches noch

nicht gesehen. Die Farben wechseln fortwährend; einzelne

Nuancen weiß ich an Jntensivität und Schönheit nur gewissen

Tönen der Glaspatina zu vergleichen, wie man sie z. B. im

Louvre bei den pompejanischen Ausgrabungen trifft.

Der Kostenpunkt beschränkt das bunte Spiel, das sich an
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solchen Abenden dreimal wiederholt, immer auf die Dauer

von nur 15 Minuten.

Längs des Quai d'Orsay, von der Alma- bis hinter die

Jnvalidenbrücke, breitet sich eine dritte Ausstellung ans, die

besonders Hausfrauen, Landwirthe, Weinbauer anziehen dürfte.

Ich hebe für die ersteren nur hervor die Galerien der Nah

rungsmittel, wo man eine Zusammenstellung alles dessen trifft,

was in's Bereich der Bäckerei und Conditorei, wie in das der

Küche gehört. Fischzucht, Aquarien u. s. w. sind dicht an's

Seineufer verlegt worden und erhalten Abschluß durch das

große Panorama der transatlantischen Gesellschaft, dessen Fuß

vom Wasser bespült wird.

Eine vierte Ausstellung — sie nimmt die ganze Esplanade

der Invaliden ein — gehört den Kriegs- und Marineministerien,

sowie den französischen Colonien, die in einer Anzahl exotischer

Dörfer ihre Anziehungskraft auf die Menge üben. Ich muß

bekennen, daß ich selten — ich denke hier nicht nur an einzelne

Schaustellungen in zoologischen Gärten, sondern an einen

Aufenthalt im schwarzen Erdtheil selbst — eine solche Anzahl

schöner schwarzer und brauner Menschen auf einem Fleck zu

sammen gesehen habe. Neben den Pavillons von Madagaskar

und Gouadelupe haben die Annamiten ein Theater errichtet.

Man wird da bald die dramatische Literatur dieser Sonnen

kinder kennen lernen. Da sie — wie die klassischen Griechen —

ihre Rollen nur durch Männer besetzen, die französische Etikette

(oder Lorgnette?) aber auf der Bühne vor Allem nach der

Frau verlangt, hat man einige Dutzend Balleteusen von Tonkin

cngagirt, welche dem Mangel abhelfen werden. Tonkin selbst

ist nicht mit einem Theater, dafür aber mit einer ebenso statt

lichen Pagode erschienen. Der Effect dürfte für uns Abend

länder so ziemlich derselbe sein.

Die Specialisten, resp. K'ruppisten, werden in den weiten

Sälen des Kriegsministeriums und der Marine sämmtliches

Kriegsmaterial finden — das bereits überwundene, sowie das

vervollkommnetste, modernste. Eine heitere Scene liefert da

neben die Geschichte der Uniform. Die neuesten Uniformen

werden von 120 lebensgroßen Gliedermännern, zum Theil be

ritten, vorgeführt, die vor entsprechend gemaltem Hintergründe,

in einem mächtigen Saale sehr geschickt aufgestellt sind. Uebrigens

find alle Waffengattungen in diesem Räume auch durch lebende,

sogar active Militärs vertreten, die, 130 an der Zahl, hier

die Aufsicht führen. Der Zukunft hat man selbstverständlich

auch gedacht. Die „viiiun <ws ?smms8 de ^nve" (vom

rothcn Kreuz) hat ihre Ausstelluugssäle dicht neben denen der

Kriegsgcschosse. Hier findet sich Alles, was Menschenliebe bis

jetzt ersonnen, um die Wunden zu heilen, welche jene schlagen

iverden.

Erinnerungen an Heinrich Laube.

Von Gustav Karveles.

Bedarf es einer besonderen Veranlassung, um die Zeit

genossen fünf Jahre nach dem Tode eines bedeutenden Mannes

einmal wieder auf ihn aufmerksam zu machen? Ich glaube nicht.

Wenn aber Jemand gleichwohl die besondere Veranlassung

fordert, so möchte ich diesem sagen, daß der Mann, auf dessen

Grab ein schlichter Jmmortellenkranz persönlicher und literarischer

Erinnerungen gelegt werden soll, nach seinem Tod viel zu rasch

vergessen und viel zu wenig gewürdigt worden sei. Das, so

meine ich, ist wohl eine genügende Veranlassung, auf ihn

zurückzukommen. Die Biographie Heinrich Laube's wird ohne

Zweifel einmal geschrieben werden, denn er ist einer der inter

essantesten Geister unserer Literatur und unseres öffentlichen

Lebens in einer vielbewegten Uebergangsperiode; sein Auf

treten in und mit dem „Jungen Deutschland", seine politische

Wirksamkeit im Frankfurter Parlament, seine dramatischen und

literarischen Schöpfungen, seine reformatorische Bühnenthätig-

keit und vieles Andere greift tief in das Leben einer großen

Zeitperiode ein und verdient eingehend geschildert zu werden.

Zu einer solchen Biographie bedarf es aber der Bau

steine. Und als ein solcher Baustein möchten auch diese an

spruchslosen Erinnerungen gelten, die sich, so weit sie persön

lich sind, natürlich nur auf die letzten Lebensjahre Laube's

erstrecken, so weit sie aber rein literarisch, gerade seine erste

Periode, die Uebergangszeit vom „Jungen Deutschland" zur

Politik und zum Theater, in den Zeugnissen Laube's selbst

schildern.

Das Theater war es auch, das mich zuerst mit Laube

bekannt gemacht hat. Es war im Herbst 1876. als er mir —

ich war damals Feuilletonredacteur und Theaterkritiker der

„Breslauer Zeitung" — den ersten Brief schrieb, der eine

Anfrage über das Gastspiel seiner Stadttheatergesellschaft in

Breslau enthielt. Am Schlüsse dieses Briefes heißt es:

„Sind Sie mit dem Karveles verwandt, der in den Vierziger Jahren

in Paris ein wichtiger Correspondent deutscher Zeitungen und Freund

Heine's mar? 1847 lernte ich ihn kennen; er war sehr angenehm und

tüchtig. Ihr

Laube."

Obwohl ich diese Frage zu meinem Bedauern verneinen

mußte, kehrte sie doch auch in den späteren Briefen Laube's,

gewöhnlich als Postscriptum, noch zwei oder drei Mal wieder.

Das Gastspiel in Breslau kam übrigens damals nicht zu

Stande und so lernte ich erst drei Jahre später (1679) Laube

in Wien persönlich kennen. Der Eindruck, den er mir damals

machte, wurde wesentlich durch die trüben Verhältnisse beein

trächtigt, in welchen er gerade lebte. Seine Lieblingsschöpfuug,

das Stadttheater, lag in den letzten Zügen. Er hielt es aller

dings nur für scheintodt. Es war aber wirklich todt. Und

diese unwiderlegbare Thatsache brachte alle diejenigen in einen

gewissen Zwiespalt, die damals mit nnd bei Laube verkehrten.

Sein berühmter Nachmittagskaffee, vordem von dramatischen

Autoren, schönen Künstlerinnen und reichen Bankiers viel be

sucht, wurde immer dünner, d. h. in der Quantität der Besucher.

Und der Alte war verdüstert, verstimmt. Nur wenn man den

Namen „Dingelstedt" und das Wort „Burgtheater" aussprach,

da leuchtete fein klares blaues Auge noch einmal auf. Dann

aber entlud er die Schale seines vollen Zornes über den er

folgreichen Rivalen und über das Theater, dessen Größe er

selbst mit bewirkt hatte. Kaum war es damals möglich, Laube

für ein anderes Thema zu interessiren als für das Theater.

Selbst über Heine sprach er nur selten — und das war sonst

sein Lieblingsthema. Gleichwohl vermochte ich ihn zuweilen doch

darauf zu bringen und sorgsam habe ich mir nach jedem Besuch

aufgeschrieben, was mir Laube darüber sagte. Ich finde in

meinem Notizbuch manche interessante Bemerkung; aber ich

kann nur das Wichtigste aus unserer ersten Unterhaltung hier

skizziren.

„Ja, Heine; Sie haben Recht, ich hätte seine Biographie schreiben

sollen. 184«, nach der falschen Todesnachricht wollt' ich's, 1856, nach dem

wirklichen Tod, tonnt' ich's nicht mehr. Ich steckte zu tief schon im Thcatcr-

mesen. Und doch muß man Heine gekannt haben, um ihn zu schildern.

Er war im Grunde genommen ein einfach guter Mensch, ja er hatte ge.

radewegs ein philisterhaft gutes Herz — aber einen bösen Mund. Und

wie böse! Er konnte über seine Frau, seine Brüder, seine Freunde die

grausamsten Wiße machen, aber er konnte ihnen keine Gefälligkeit, keinen

Wunsch abschlagen. Gegen mich war er immer ausnehmend gut. Ich

kann's noch heute nicht verstehen, warum? Denn ich habe wenig dazu gc-

than; ja, ich muß gestehen, daß ich gerade Heine's Güte gegenüber Jahre

lang sehr mißtrauisch und zurückhaltend geblieben bin. Er mar mir aber

gewogen und überhäufte mich Zeitlebens mit Beiveisen seiner Güte. Durch

ihn habe ich Paris und die Franzosen kennen gelernt. Er führte mich

zu Thiers, Mignet, Lamartine, Georges Sand, Bcmnger, Eugen Sue,

Sie können sich heute kaum vorstellen, wie hoch er bei den Franzosen an

gesehen mar. Eine Karte von Nunsivur Hin« öffnete jeden «alvn in

Paris. Und ich muh sagen, daß er in Gegenwart der Franzosen Deutsch

land immer sehr hoch stellte; er machte keinen Witz und duldete keinen

Angriff. Gingen wir aber aus einer französischen Gesellschaft wea, dann

ließ er seinem Wiß die Zügel schießen. Sann kamen Jahn, Vcncdey,

Maszmann und die ganze Galerie an die Reihe. Es wäre ja undankbar,

sagte er, wenn ich diese armen Leute verlassen sollte, nachdem sie mir so

lange gedient. Wer spräche dann noch von ihnen! 1847 sah ich Heine

zum legten Mal. Ich war erschrocken über sein Aussehen, der Tod saß

ihm auf dem Gesicht, sein Geist aber war unverändert und sein Naturell

unberührt. Damals mußte ich mit ihm Testament machen und ihm ver

sprechen, seine Schriften nach dem Tode herauszugeben. Als ich mich von

ihm verabschiedete — Alfred Meißner mar dabei — meinte er wie ein

Kind. Ich merd's nie vergessen. Später kam es allerdings anders. Mein
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Buch über das Frankfurter Parlament mißfiel ihm und er schrieb mir

darüber einen heftigen Brief, in dem er mich fast wie einen Berräther

an der Freiheit behandelte. Das ließ ich mir nicht gefallen und ich ant

wortete ihm, daß, wer in einem Glashause sitze, nicht mit Steinen werfen

dürfe. Dann kamen Klatschereien, Mißverständnisse und dergleichen. 1851

wandte er sich an mich, ich sollte ihm die Tantiemen des Ballets »Sata

nella» verschaffen, da dieses eigentlich sein »Doctor Faust» sei. Ich gab

mir Mühe, umsonst. Natürlich, »Satanella» war eben nicht sein »Doctor

Faust». Auch später noch ließ er mir wiederholt durch seinen Bruder

Gustav Botschaft und Grüße, hier und da einen mit Bleistift mühsam ge

schriebenen Zettel in gleichwohl sehr großen und deutlichen Schriftzügen

zukommen. Noch 14 Tage vor seinem Tod schrieb er an mich im Inter

esse der Tochter seines Arztes, die zum Theater gehen, in Wien auftreten

wollte. Leider sind die meisten seiner Briefe, die ich sorgfältig aufgehoben,

bei einem Brand in meiner früheren Wohnung verloren gegangen. Was

ich davon behalten, habe ich zur Zeit Strodtmann für seine Ausgabe

überlassen."

Das war die erste Mittheilung, die mir Laube über Heine

machte. Ich will hier gleich vorweg bemerken, daß derselben

noch viele andere im Laufe der nächsten Jahre folgten, die

ich in meinen Schriften und Aufsätzen über Heine gewissenhaft

benutzt habe. Laube war von unerschöpflicher Geduld und

Liebenswürdigkeit. Er wurde nicht müde, mir über jeden

Punkt in Heine's Leben aus seinem merkwürdigen Gedächtniß

die eingehendsten Mittheilungen zu machen. Und jede schrift

liche Anfrage in dieser Richtung beantwortete er umgehend in

seiner knappen, klaren, den Nagel auf den Kopf treffenden

Weise, wie etwa das folgende Schreiben aus vielen anderen

beweisen mag:

Wien, den 6. Februar 1880.

„Ich erinnere mich, lieber Freund, wie gesagt, einzelner Acußerun-

gen Heine's über Grillparzcr nicht.

Aber gesprochen Hab' ich allerdings mit Heine über ihn. Ich war

schon damals ein Verehrer Grillparzer's, und ich weiß, daß Heine gegen

diese meine Verehrung nicht das Mindeste einzuwenden hatte. Er hegte

vollkommenen Respect vor Grillparzer, und dieser diente ihm oft zur Ver

anlassung, die österreichische Ccnsur zu verwünschen, unter welcher solche

Talente wie das Grillparzer's leiden müßten.

Im zehnten Bande der Grillparzcr'schen Schriften (Aufenthalt in

Paris) finden Sie, wonach Sie mich neulich auch gefragt, Data über

Grillparzer's Urtheil über Heine. Er hat ihn literarisch hochgeschätzt,

moralisch übel angesehen.

Mehr weiß ich nicht zu sagen, weither Freund. Bestens grüßend

Ihr

Laube."

Geradezu vernichtend ist ein Brief, den mir Laube im

Herbst 1880 über die Erinnerungen an Heine schrieb, die

dessen Nichte damals hatte erscheinen lassen. Der Brief ist

in seiner klassischen Derbheit gar nicht zu veröffentlichen. Auf

das Thema der Biographie kam er überhaupt noch oft zurück.

Ja, er hatte bereits die Geneigtheit ausgesprochen, alle feine

Erinnerungen an Heine in einem Buche zusammenzustellen.

Leider kam auch dieser Plan, wie so viele andere aus seinen

letzten Lebensjahren, nicht zur Ausführung.

Die geistige Regsamkeit Laube's in oieser Zeit war ge

radezu eine erstaunliche. Sobald er mit dem Theater einmal

abgeschlossen hatte, wendete er sich wieder mit der vollen Ener

gie, die er stets bewährte und bewahrte, ganz seiner ersten

Liebe, der Literatur zu. Der literarische Johannistrieb war

plötzlich in ihm erwacht und schoß mächtig in Blüthe. Ich

habe oft gestaunt, wie viele Pläne er zu gleicher Heit in seinem

Kopfe trug und auf das Papier warf. Natürlich suchte ich

mit dem ganzen Eigennutz eines Redacteurs diese Schaffens

freudigkeit für die Zeitschrift auszubeuten, welche ich damals

leitete. Laube lachte oft über meinen Eifer, aber er gestand

mir doch einmal zu meiner aufrichtigen Genugthuung, daß

meine Anregungen ihn wiederholt auf bestimmte Punkte und

Ausführungen gelenkt hätten. Als ich gelegentlich seinen Ro-

mancyclus „Der deutsche Krieg" für eines der glänzendsten

Kulturgemälde deutschen Lebens erklärte, erwiderte er: „Ja,

das müssen Sie Ihrem Julian Schmidt sagen! Hätten sie

mich damals in Deutschland nur aufgemuntert, so hätte ich

noch manches Tüchtige schaffen können. Der Roman und

zwar der kulturgeschichtliche ist mein Feld. Da hätte ich viel

leicht mehr erreicht wie Gutzkow; denn er ist verworren und

zerfahren, ich aber bin klar und straff in meiner Welt

ansicht."

In der That war die erste Frucht seines literarischen

Johannistriebs eine Art kulwrhistorlschen Romans „Die Böh

minger", ein Zeitbild aus der Restaurationsepoche. Die Stim

mung, in der er sich damals befand, charakteristrt am treffendsten

der folgende Brief, den mir Laube zur Zeit schrieb.

Wien, den IS. December 1879.

„Ja, lieber Freund, wenn ich nur was hätte!

Bis vor Kurzem Hab' ich das Befreitfein von der Theaterdirection

Tag um Tag dazu benutzt, einen angefangenen Roman zu vollenden.

Den hätten Sie sofort haben können, wenn er für Sie getaugt hätte.

Seit ich fertig bin, sind wieder die Unterhandlungen über Reconstruction

des Theaters über mich gekommen, und ich habe auch bis jetzt kein Thema

für Sie.

An Sie gedacht habe ich sogleich nach Beendigung des Romans,

und da ich in phantastischer Thätigkeit immerfort gewesen , so meinte ich,

eine Erzählung, Novelle oder kleinen Roman für Sie erfinden zu müssen.

Daran denk' ich auch noch, aber es ist nichts reif, und die Störung ist

schon wieder da. Endigt sie binnen 14 Tagen damit, daß ich wieder

Director werden muh, dann ist die Angelegenheit »ck esleugss ^rässss

vertagt. — Muß ich nicht wieder Director werden, dann trachte ich Ihnen

eine Novelle zu Stande zu bringen.

Offenherzig gesagt, ich fürchte, nur etwas Ungenügendes zu pro-

duciren. Ich bin alt und trocken geworden. Aber versuchen werd' ich's,

wenn ich frei bleibe. Spielhagen's »Quisifana» habe ich mit großem

Interesse gelesen. Ich bitte, ihn zu grüßen, und ich grüße Sie als Ihr

sehr ergebener

Laube."

Und in einem folgenden Briefe vom 20. Februar 1880

heißt es:

„Ich danke Ihnen für Ihren Brief, werlher Freund, und bin nur

bestürzt über Ihre großen Erwartungen, welche Sie von meiner Novelle

hegen. Die werde ich alter Sünder nicht befriedigen können."

Es handelte sich um die Novelle „Louison", in der

Laube die Geschichte einer Schauspielerin erzählte, welche der

liebe Klatsch sofort in einer pikanten Wiener Künstlerin, die

noch heute die Bühne ziert, wiedererkannt haben wollte. Mir

selbst gefiel die Novelle sehr, in der Laube eigentlich nur einen

Fehler begangen hatte, indem er die Handlung nach Brüssel,

Paris und Dublin verlegte, statt sie da sich abspielen zu lassen,

wo sie sich wirklich abgespielt und wo sie durch die Menschen

und die Verhältnisse glaubhafter geworden wäre. Auf meinen

Dankbrief schrieb mir Laube damals folgende Antwort:

Wien, den 9. November 1880.

Ich freue mich sehr, lieber Freund, über Ihr Lob der Louison. Ich

war und bin wirklich zweifelhaft über den Werth des kleinen Opus, und

hätte es gar nicht aus der Hand gegeben, wenn nicht mein Sohn (Ab

geordneter Hänel) sein Wohlgefallen daran ausgedrückt hätte.

Aber bis zum nächsten Herbst zu warten, dies, lieber Freund, ist

für einen alten Mann unannehmbar. Ich wäre da ganz unsicher, ob

ich die volle Geburt des Kindes erlebte. Das ist keine Redensart; ich

fühle das Alter arg an mir heraufklettern und mache nach allen Seiten

Testament.

Vielleicht kann ich im Winter noch eine kleinere Novelle zu Stande

bringen, und die sende ich Ihnen dann. Da wird es mir nicht aus's

Zuwarten ankommen, denn alsdann Hab' ich ja mit Louison bekundet,

daß ich noch am Leben bin. Fügen wir uns also und bleiben wir trotz

dem gute Freunde. Ihr

Laube."

Ich brauche wohl nicht erst meinen wohlgeneigten Lesern

die Versicherung zu geben, daß ich mich nicht gefügt und end

lich auch die Novelle wirklich erlangt habe. Bald darauf war

ich auch wieder einmal in Wien und hatte Gelegenheit, die

ugendliche Rüstigkeit zu bewundern, mit der der alte Herr

eine ewig junge Phantasie alltäglich in den Morgenstunden

pazieren zu führen verstand. Wir sprachen auch damals viel

und oft von Heine, von dessen Buch über Börne, das er

Laube widmen wollte, von dem brüderlichen „Du", das er

schon nach dem ersten persönlichen Zusammentreffen dem jüngeren

Freunde antrug, von Mathilde, die Laube noch als Laden

mädchen gekannt und die Heine auf seine Veranlassung in

eine Pariser Pension gegeben hatte, damit sie dort „Wissen

schaften und feine Manieren" lerne, von Heine's Pariser Freun

den: Weill, Eckstein, Seuffert, Karpeles . . .

„Sind Sie vielleicht mit dem Karpeles verwandt, der ..."

„Aber Herr Doctor, diese Frage haben Sie mir ..."

„Ja, Sie haben Recht; da sehen Sie, das Gedächtniß

taugt nichts mehr", fiel Laube ein, der übrigens sonst Jeden,

auch Menschen mit den längsten Perioden und langweiligsten

Geschichten, auszuhören pflegte und nie unterbrach.
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Trotzdem arbeitete er, wie gesagt, täglich noch einige

Stunden mit voller Kraft und jugendlichem Feuer. Da ich

plötzlich nach Berlin zurück berufen wurde, konnte ich persön

lich nicht mehr von ihm Abschied nehmen. Aber kaum war

ich drei Tage in Berlin, als ich folgendes Schreiben erhielt:

„Sie sind nicht gekommen, lieber Freund, also schriftlich weiter.

Es wäre mir angenehm, wenn meine neueste Novelle .Entweder

— Oder" wiederum in Ihrer Zeitschrift erscheinen könnte. Sic ist in der

That ein Pendant zu Louison, nämlich die Entwickclung einer tragischen

Schauspielerin. In der Ausdehnung ist sie etwaS länger. Aber erleben

muß ich den Abdruck noch. Also Entweder — Oder. In jedem Falle

aber Ihr

Laude."

Die Novelle ist wohl den meisten Lesern bekannt. Sie

erzählt die Geschichte einer böhmischen Schauspielerin, die später

Heroine eines deutschen Theaters wird. Natürlich fehlte es

auch diesmal nicht an klugen Leuten, die sofort zu erzählen

wußten, welche Wiener Künstlerin da gemeint und abconterfeit

sei. Freilich, die Schilderung jener einzigen Hero-Vorstellung,

die in der Novelle einen so ansehnlichen Platz einnimmt, ist

in der That noch heute nicht aus den, Gedächtniß der älteren

Wiener geschwunden.

Aber neben dieser Hero spielten auch noch andere weniger

poetische Dinge in dieser Erzählung mit, die eine bedenkliche

Hinneigung zum Naturalismus vernethen. Da gab es nun ein

Hin- und Herschreiben, ein Pactiren und Bitten, bei dem aber

Laube stets, wenn auch brummend nachgab. Endlich war die

Sache in Ordnung, die Novelle wurde gesetzt und Laube ein

Correcturabzug zugesandt. Da wurde ich in einer eiskalten

Winternacht plötzlich mitten im festesten Nachtschlaf — etwa

um 2 Uhr — durch ein Telegramm aus Wien aufgeweckt, das

folgenden lakonischen Wortlaut hatte:

„Hosenträger-Geschichte muß bleiben. Gehört dazu. Gruß

Laube."

Nach meiner Ueberzeugung gehörte nun allerdings die

Geschichte von dem Hosenträger, der einem jungen hoffnungs

vollen Wenzelssohne vor Schrecken, als er die schöne Künst

lerin auf einsamer Landstraße erblickte, herunter gefallen war,

durchaus nicht in die Novelle. Ja, die sittliche Weltordnung

der Geschichte wurde in keiner Weise durch dieses sonst so nütz

liche Requisit beeinflußt. Ich schrieb daher eindringlich bittend

an Laube, aber erst nach wiederholtem Petitioniren ließ auch

er den Hosenträger — fallen.

Als ich ihn im nächsten Frühling in Wien besuchte, war

sein erstes Wort: „Die Hosenträgergeschichte mußte bleiben!

In die Buch-Ausgabe bring' ich sie doch hinein."

Laube beschäftigte sich damals viel mit der antisemitischen

Bewegung. Von Jugend auf hatte ihn die Judenfrage inter-

essirt. In Sprottau, so erzählte er mir, habe er als Knabe

sich besonders gern mit dem Mischen Lehrer über die Gebräuche

und Ceremonien der Juden unterhalten. Später fesselte ihn

namentlich das weltgeschichtliche Drama des Kampfes der Juden

gegen die Römer und in neuerer Zeit der Antheil derselben

an der Bühne und Literatur. Alle diese Fragen und Er

innerungen wollte er in einer Novelle Verwertben, die eine ent

schiedene Abwehr gegen die Wogen der antijüdischen Bewegung

werden sollte. Uebrigens sprach auch Laube den Juden den

Sinn für Schönheit der Horm ab; dafür sprach er ihnen frei

lich Intelligenz, Kraft und Charakter zu. Als ich ihm er

zählte, daß schon im Talmud ein alter Rabbi den Satz aus

gesprochen und durch ein uraltes Bibelwort begründet habe,

daß Gott Hellas die Schönheit, Judäa aber die Wahrheit, d. h.

die religiöse Wahrheit als Erbeigenthum verliehen habe, da

war Laube freudig überrascht. Er sagte einmal: „Ja, freilich

das öde, traurige Land Kanaan hat die Fülle und die Schön

heit der Form weniger gebären können, als die Unermüdlich

keit, die wunderbare Ausdauer, die Kraft des Gedankens!"

Zum Beweise dafür pflegte er mit Vorliebe Heine und die

Rachel zu citiren.

Bekanntlich hat Laube in feiner letzten Erzählung „Rüben"

alle diese Fragen behandelt. Aber diese Erzählung sollte er

in Wirklichkeit nicht mehr erleben. Er starb am 1. August 1884,

plötzlich, ohne vorher längere Zeit krank gewesen zu sein. Und

dieses grell durchschneidende Ende bei ihm, den die Natur so

sehr begünstigt hatte, vermehrte den Schmerz um den thcuren

Tobten, dessen Dichtername keinen gegründeten Widerspruch zu

befürchten hat, dessen menschlichen Charakter aber alle Die

jenigen, welche das Glück hatten, ihn zu kennen, mindestens

so hoch stellen werden wie zenen. Und damit werden sie zu

gleich einen von Laube's sehnlichsten Wünschen erfüllen.

(Schluß folg,.)

Veit Valentin, Kunst, Künstler und Kunstwerke.

Von Mar Schneidewi».

Der obige Titel klingt nach einer principiellen Behandlung

des Verhältnisses der betr. drei ästhetischen Hauptbegriffe zu

einander, er führt in Wahrheit aber eine Sammlung von —

zum Theil bereits einzeln veröffentlichten, aber neu über

arbeiteten — Aufsätzen von Veit Valentin*) ein, welche

unter jenen drei Überschriften in drei Gruppen vertheilt find.

Und doch konnte sich der Verfasser mit Recht bewußt sein, daß

er in concreter Veranlassung auch das Wesen der Kunst, des

Künstlers und des Kunstwerkes so mannigfach berührte und

auf dieses so entschieden überall sein Urtheil zurückführte, daß

^r wohl eben, um darauf aufmerksam zu machen, jenen also

doch keineswegs irre führenden Titel gewählt hat; übrigens ist

auch I, 2 „Kunst, Symbolik und Allegorie" eine an kein con-

cretes Object gebundene begrifflich grundlegende Abhandlung.

Das Buch ist eine ganz bedeutende kunstwissenschaftliche Leistung,

auf deren Studium ich alle durch Produktion oder durch re-

ceptive Liebe zur Kunst an dem Gegenstand Betheiligten an

gelegentlich hinweisen möchte. Ein feiner Sinn für das, was

jedesmal m Sachen der Kunst wesentlich in Betracht kommt,

eine umfassende Kenntniß der Denkmäler und der auf sie be

züglichen Literatur, die Fernhalwng jeglicher Phrasenhaftigkeit

und die Ausprägung des Selbstgedachten in treffendem und

schlagendem sprachlichen Ausdruck, endlich das Bedürfniß nach

strenger wissenschaftlicher Deduction in der Darstellung — das

sind die Besonderheiten, die vornehmlich den Aesthetiker Veit

Valentin zu einem eigenthümlichen und hervorragenden kunst

wissenschaftlichen Charakter abstempeln.

Der erste Aussatz über „Tracht und Mode" will nach

weisen, daß die moderne Kultur durch ihre Schaffung der

modernen Gesellschaft, über die Zugehörigkeit zu welcher nicht

Nationalität oder Berufsart, sondern Bildung entscheide, die

Zeiten der Tracht, d. h. einer symbolischen Bedeutung der

Kleidung, habe vorübergehen lassen und an die Stelle der

Tracht die Mode habe treten lassen, welche besage, „daß ihre

Träger nicht diesem oder jenem Stande, dieser oder jener be

stimmten Anschauung in scharfer Abgrenzung von jeder anderen

angehöre". Er zeigt sodann die Abhängigkeit der Mode von

dem Streben nach Neuem einerseits und dem diesem Streben

Schranken setzenden „Geschmack" andererseits, welchen letzteren

Begriff er scharfsinnig, aber etwas einseitig entwickelt. Er

legt sodann einige Hauptgesetze des Geschmackes dar und ver

weist denselben für das Gebiet der Kunst auf eine neben

geordnete Stellung. Man vermißt hier die Rücksichtnahme auf

die bekannte und überzeugende JKering'sche Auffassung von

dem eigentlichen psychologischen Grunde der Unruhe in der

Mode, und wird auch die ganz auf Bildung gestellte „Ge

sellschaft" mit der Wirklichkeit nicht in vollem Einklänge finden.

Die großen der „Tracht" angehörigen Kreise der Krieger, zu

denen sich in dieser Beziehung theilweise das Beamtenthum

gesellt, gehören allerdings der „Gesellschaft" nur von einer

höheren Bildungsstufe ab an (die Offiziere und höheren Be

amten), aber dann durch ihre „Tracht" und das dadurch Ver

sinnbildlichte eu ipso selbst diejenigen unter ihnen, die ihre

Bildung allmählich verwelken lassen; dieses Element nimmt

weiter so sehr in dem Ganzen der Gesellschaft eine herrschende

") Frankfurt a. M., Literarische Anstalt (Rütten ck Loening).
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Stellung ein, daß sie die Zugehörigkeit zur „Gesellschaft" im

Stillen von einer ganz anderen Hauptbedingung als der der

Bildung abhängen lassen, nämlich der „Satisfactions"fähigkeit

und -bereitwilligkeit. Dies scheint mir das offene Geheimniß

wenigstens unserer gegenwärtigen deutschen „Gesellschaft", so

sehr auch Vernunft, Humanität, Höflichkeit, Lebensalter und

jenes geheime Princip selber in der Gesellschaft dahin wirken,

daß das letztere sehr selten zur wirklichen Anwendung kommt.

Und somit ist die „Tracht" in Gestalt der Uniform keines

wegs von der modernen Gesellschaft in die „Mode" verwandelt

worden, der in Frankfurt a. M. lebende Verfasser wird hier

unbewußt zu sehr nach sehr begreiflichen Frankfurter Local-

verhältnissen geurtheilt haben.

Der Aufsatz enthält eine klassische EntWickelung der Be

griffe „Kunst", „Symbolik" und „Allegorie", die auch mit

zahlreichen schlagenden Beispielen gesättigt ist. Das wesent

liche Merkmal jeder Kunstschöpfuna. 'ist die Bildlichkeit, die

symbolische Darstellung gibt die Wirklichkeit in gleichartig-

körperlicher Andeutung, oie allegorische in fremdkörperlicher

Andeutung wieder. Die Frage nach der Berechtigung der

allegorischen Darstellungsweise in der Kunst pflegt von der

Aesthetik in verneinendem Sinne beantwortet zu werden, Verfasser

weist aber überzeugend nach, daß dieser Doktrinarismus gegen

über manchen großartigsten Kunstfchöpfungen, welche die all

gemeine ungeschminkte Bewunderung besitzen und entweder ganz

der allegorischen Darstellung angehören oder diese doch theil-

weise in sich verwenden, nicht bestehen kann. Solche die Be

rechtigung der Allegorie beweisende Kunstwerke sind z. B.

Dürer's „Ritter, Tod und Teufel", Holbein's „Todtentanz",

Rafael's „Schule von Athen" und „Disputa", Cornelius'

„apokalyptische Reiter", Veit's „sieben fette", Overbeck's „sieben

magere Jahre", Henneberg's „Jagd nach dem Glücke", Spangen-

berg's „Zug des Todes", und unser großes Nationaldenkmal

auf dem Niederwald trägt die allegorischen Gestalten der

Germania, des Kriegs, des Friedens, in den Reliefs aber

historische, symbolische und allegorische Darstellungen friedlich

neben einander. Die principielle Antwort lautet demgemäß:

„So lauge die Allegorie den Charakter der Bildlichkeit bewahrt

und nicht zur Schrift sich verflüchtigt, widerspricht sie dem

Wesen der Kunst nicht."

„Lebende Bilder" (1, 3) zeigt wieder recht das Bestreben des

Verfassers, Einzelvorgänge des Kunstlebens an die gebührende

Stellung innerhalb des theoretisch construirten Gesammtbereichs

künstlerischer Gestaltung zu setzen, vgl. besonders S. 66 den

Nachweis der Gabelung des Weges, der zu der höheren,

dauernden Schöpfung des Kunstwerkes einerseits und zu dem

für einige Augenblicke festgehaltenen „lebenden Bilde" anderer

seits führt. Doch ist Verfasser hier wieder nicht so doctrinär,

das lebende Bild aus der Kunst ausschließen (und zu einer

Schaustellung der Natnrschönheit herabsetzen) zu wollen. Sehr

geeignet zur Stellung lebender Bilder sind Scenen aus fremder

Volkssitte (Beispiel: Trauung in einer russischen Dorfkirche),

dramatische Situationen von kurzer Dauer und das Genre

bildliche, weniger historische Scenen — für welche die wirklichen

Menschen zu klein sind —, Scenen nach Illustrationen — die

aber im Gegensatz zu dem in sich verständlichen Bilde den

dichterischen Text zu ihrem Verständniß verlangen — , am

wenigsten endlich das Portrait. So treffend übrigens der Ver

fasser den Unterschied zwischen Illustration und Bild zeichnet,

so ist doch gegen ihn einzuwenden, daß vernünftiger Weise nur

solche Jllustrationsscenen gewählt werden, deren Gegenstand

aus der entsprechenden Dichtung, vielleicht auch dem dazu ge

hörigen Jllustrationswerke den Zuschauern bekannt sind. — Das

„Grundproblem des Kunstgewerbes", welches in dem feinsin

nigen Aufsatz (1, 4) behande/t wird, besteht in der Frage, wie sich

die einem Gebrauchsgegenstande zu gebende schöne Form der

Natur des dafür zu wählenden Stoffes anzuschmiegen hat,

einer Frage, deren Lösung besonders das fünfzehnte und

sechzehnte Jahrhundert in Deutschland durch unmittelbares Ge

fühl meisterhaft zu handhaben wußte und die Gegenwart bei

Erloschcnsein jener gefühlsmäßigen richtigen Leitung durch

theoretische Erkenntniß des in dieser Beziehung Vernünftigen

und Schönen im Kunstgewerbe zu handhaben wieder lernen

muß, zumal der gegenwärtige Geschmack vielfach die Verirrung

zeigt, an dem kunststückmäßig der Natur des Stoffes Wider

sprechenden Wohlgefallen zu finden. Das concrete Beispiel

der Aufgabe, ein geflochtenes Körbchen in Metalldraht, in ge^

gossenem, in geschmiedetem Metall, in Thon, in Porzellan, in

Glas nachzuahmen, gießt trefflich über die principiellen Ge

danken des Verfassers Licht aus; zu mißbilligen ist nur, daß er

die Abwechselung in der Wahl des Stoffes mit dem für ganz

andersartige Verwendung fest ausgeprägten Begriff des „Stoff

wechsels" zu bezeichnen der fälschlich geistreichen Anwandlung

nicht widerstehen kann.

Die „Tragik in Werken hellenischer Plastik" (1, 5) ist gewiß ein

anziehendes Thema. Der Verfasser weist nach, daß die Künstler

der sogenannten pergamenifchen Epoche, deren Aufhellung dnrch

die bekannte Entdeckung des letzten Jahrzehnts und die nach

trägliche scharfsinnige Hineinbeziehung anderer uns erhaltener

Werke der griechischen Plastik in oiese Epoche eine große

Errungenschaft der archäologischen Wissenschaft der letzten Jahre

ist, eine tragische Wirkung ihrer Schöpfungen anstrebten. Um

aber die Frage zu beantworten, ob sie diese Wirkung that-

sächlich erreicht haben, legt Verfasser eine principielle Er

örterung des Begriffes des Tragischen ein, die von überraschend

einfachen Thatsachen stufenweise aufsteigend zu einer Definition

gelangt, welche sich mit der seit Hegel ziemlich allgemein reci-

pirten Begriffsbestimmung deckt: „Die Empfindung, welche in

uns durch ein vorgestelltes seelisches Leiden erweckt wird, das

bei an und für sich berechtigtem Handeln durch ein anderes

an und für sich gleichfalls berechtigtes Handeln entsteht, ist

die tragische." Ganz besonders möchte ich hier noch auf die

völlig überzeugende Polemik des Verfassers gegen den beliebten

Begriff der tragischen Schuld hinweisen, die mit der Thefis

beginnt: „Das Wesen der Tragik liegt in der Berechtigung des

Individuums zum Handeln, nicht aber in seiner Schuld."

An diesen Anschauungen gemessen, erreichen nun, wie Verfasser

schön im Einzelnen nachweist, weder die pergamenifchen Friese

niit allen ihren Furchtbarkeiten des Unterliegens im Kampfe,

noch die beiden mächtigsten Werke der etwa gleichen Künst

epoche, der farnesische Stier und die Laokoongruppe, eine wirk

lich tragische Wirkung, das thut nur eine einzige, der klassischen

Zeit der dichterischen Tragödie noch viel näher stehende statua

rische Gruppe, das herrliche Giebelfeld der Niobiden.

Die zweite Hauptabtheilung des Werkes beginnt mit einem

Aufsatz: „Eine Frankfurter Kunstakademie im achtzehnten Jahr

hundert", welcher als ein charakteristischer Beitrag zur Kultur

geschichte des vorigen Jahrhunderts immerhin eine auch über

das Fraukfurter Localinterefse hinausgehende Theilnahme er

wecken kann, wie auch ein ausführlich mitgetheilter Bericht

über eine in dieser Akademie abgehaltene Preisvertheilung

vom 31. Januar 1782 sich zu einem unfreiwilligen Cabinetstück

für die Naturgeschichte der Eitelkeit gestaltet.

Jni Uebrigen bilden die zweite Hauptabtheilung drei Mono

graphien über drei moderne Maler, Philipp Veit, Adrian

Ludwig Richter und Moritz von Schwind, Monographien, die

sich dem Besten dieser Art an die Seite stellen dürfen. Gründ

liches Verständniß der Personen imd Sachen theilt sich hier

in der angenehmsten Weise mit, und Niemand wird diesen TKeil

des Valentin'schen Buches ohne den reichsten Genuß aus den

Händen legen. Macht sonst die theoretisirende Weise des Ver

fassers nicht unbedeutende Anforderungen an die denkende Auf

merksamkeit des Lesers, so wird derselbe in diesem Theil ohne

große Mühe mit edelstem Stoffe in zugängigster Form be

schenkt. Sollten wir einer der drei Darstellungen die Krone

geben, was bei ihrer gleichen Trefflichkeit sehr schwer ist, so

möchten wir wenigstens ihrer Originalität nach die Behandlung

Schwind's am höchsten stellen, weil der Verfasser hier die

Form der Biographie am weitesten verläßt und seinem be

sondersten Talente gemäß ganz selbständig Schwind's künstlerische

Schöpfungen gruppirt und in ihrer Einheitlichkeit wie Mannig

faltigkeit beleuchtet. Nur eine gewisse Grundauffassung, welche

Valentin in allen diesen Künstlermonographien mit allen Künst

historikern gemeinsam ist, möchte ich bemängeln: die Grund
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auffassung, als ob die Geisteswelt der Künstler zunächst so zu

sogen in Gedonkenform unabhängig von ihrer speciell künst

lerischen Begabung für sich vorhanden wäre, um dann in

ihrem besonderen Können nur ein Ausdrucksmittel zu finden,

so daß also die Künstler ohne ihr Talent sonst große Schrift

steller oder Philosophen geworden sein würden: während in

Wahrheit bei ihnen ihr ganzes Geistesleben unter der Herr

schaft ihres stets vorangehenden und bahnweisenden Könnens

steht, an dem sich ihr Gedankenleben entzündet.

Der letzte Theil des Buches, „über Kunstwerke", beginnt

mit einem Aufsatz über die Veuus von Milo. Der Verfasser,

durch seine „Hohe Frau von Milo" (Berlin 1872) und die

Broschüre „Neues über die Benus von Milo" (Leipzig 1«8!i)

Specialist in dem kunstgeschichtlichen Räthsel der weltberühmten

Statue, gibt einen genauen Bericht von der Entdeckung der

selben, ihre Erwerbung für das Louvre und die Wieder-

herstellungs-, dazu in einem Anhange die neuesten Dentnngs-

versuche, selbst im Wesentlichen bei seiner früheren Erklärung

verharrend. Nach ihm wäre das Kunstwerk nicht eine „typische",

sondern eine „dramatische" Darstellung, bis in's Kleinste in

jeder Bewegung und im Ausdruck des Antlitzes beherrscht durch

die Grundconception: die Göttin in ihrer Entkleidung wird

von dem profanen Anblick eines männlichen Auges überrascht

lind weist den Einblick in das Heiligthilm des Weibes hoheits

voll zurück. Es ist sehr schwer, dem Berfafser ini Einzelnen

zu widersprechen, der hier seine ganze Virtuosität des schritt

weisen Constatirens und Folgerns entfaltet, aber das Gesammt-

resultat dürfte dennoch, wie mir, so manchen Lesern doch nicht

recht in den Sinn wollen: fliehender Schrecken würde jener

Situation besser entsprechen als noch so entschiedene „Be

wegung" im Stillstand, nnd die ruhige Hoheit der Züge scheint

mir allgemeinerer Natur und keinerlei peinliches Moment auch

nur im Triumph über dasselbe umschließend. Der folgende

Aufsatz weiß die vielumstrittene Einheit der Composition in

Rafael's „Transfiguration" sehr glücklich nachzuweisen in dem

Einen Bindeglied« zwischen der oberen und der unteren Gruppe

des Bildes, nämlich dem Blicke und der aufwärts zeigenden

rechten Hand des kranken Knaben, welcher allein in der unteren

Gruppe die Verklärung Christi über dem Hügel wahrnimmt.

Der Aufsatz „Cornelius und das Weltgericht" geht ziem

lich streng mit diesem großen Bilde der Münchener Ludwigs

kirche zu Gericht, während der Verfasser sonst für Cornelius'

Größe, den er schön als den getreuen Eckhard der modernen

Malerei prädieirt, einen sehr offenen Sinn, ja Worte der be

geisterten Würdigung hat. Abgesehen von einzelnen Mängeln,

die er dem Bilde vorwirft, findet Valentin dessen principiellen

Fehler darin, daß der Maler in einer Generation und einer

Kultur, welche an Kiliistschöpfungen selbstverständlich den rein

ästhetischen Maßstab legt, mit seinem Gemälde die reale Wirkung

einer Bußpredigt üben will. Dagegen ist doch zu bemerken,

daß eine Kirche nicht eine Gemäldegalerie ist und daß künst

lerische Darstellungen in einem Gotteshause auf reale religiöse

Gefühlswirkungen und nicht auf ästhetische Scheingefühle —

um diesen Grundbegriff der Hartmaun'schen „Philosophie des

Schönen" anzuwenden— vernünftigerWeise abzielen. Dem gegen

über ist aber Valentin wieder im Rechte mit seinem Urtheil:

„Das gläubige Gemüth bedarf des reichen künstlerischen Apparates

nicht, ja es wird in seiner Unbefangenheit gestört, wenn eine doch

immerhin individuelle Auffassnngsweise der heiligen Gegenstände

sich an die Stelle des allgemeingültigen Glaubens drängt."

Zum Schluß beschäftigt sich der Verfasser noch mit einem

Werke der unfreien schönen Kunst, nämlich Paul Wallot's

jetzt in der Ausführung begriffenem Reichstagsgebäude. Die

Besprechung des Grundrisses und des Aufrisses ist eine ganz

ausführliche, überall in das. Ineinander der innersten künst

lerischen und praktischen Motive eindringende, so daß man sich

freuen muß, daß der ausgezeichnete Künstler in dem aus

gezeichneten Aesthetiker seinen Herold gefunden und umgekehrt

diesem den Stoff zu einem schriftstellerischen Meisterwerk geliefert

hat. Uebriqens nimmt Valentin auch schon Rücksicht auf die

jenigen Modificationen des preisgekrönten Entwurfes, welche der

Architekt demselben für die Ausführung hat angedeihen lassen.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Rechtlose Liebe.

Von B. Noelting,

Die Aerzte standen niit ernsten Gesichtern nm Bett des College«.

Nach einander hatten sie die Lungen des Kranken geprüft und sein Athuien

behorcht, das rasselnd und stoßweise ging, wie eine schadhafte Maschine.

Nun, obwohl die Berathung erst erfolgen sollte, glaubte Jeder zu wissen,

was der Andere dachte und daß auch der Kranke seinen Zustand wußte

oder doch ahnte. Das verursachte ihnen eine peinliche Empfindung. Sic

schüttelten dem College» die Hand und begaben sich in's Nebenzimmer,

Den Zunächststehendcn hielt der Kranke noch zurück: „Komm nach der

Confercnz wieder zu mir, Franz!" Der Freund nickte ihm zu und

folgte den Anderen. Der Kranke brauchte nicht lange zu warten; nach

einigen Minuten schon kehrte der Gerufene zurück. „Was möchtest Du

noch, lieber Gerhard?" fragte er mit künstlich sorgloser Stimme.

Der Kranke sah ihm mit seinem fieberlcuchtcndcn Blick forschend in

das verstörte Gesicht: „Nicht wahr, Franz, es steht sehr schlimm mit mir?

Ihr fürchtet Lungcnlähmung?" Der Freund war auf diese Frage vor-

bereitet gewesen. Aber wie sein aller Schulkamerad sie aussprach, konnte

er einen Augenblick nicht antworten. „Sprich frei — ich bin jn selbst

Arzt — es ist so — nicht wahr?" ^

Franz fühlte die Augen des Fragenden mit gespanntem Ausdruck

auf sich gerichtet. Das keuchende Athmen verstummte einen Augenblick,

Er faßte seinen Muth zusammen. Und doch konnte er kein anderes Wort

hervorbringen, als die banal hoffnungslose Phrase: „Du bist sehr krank,

mein armer Gerhard, aber wo Leben ist, ist Hoffnung."

Das Gesicht des Sterbenden erblaßte. Er kehrte es der Wand zu.

Der Freund stand stumm neben dem Bett mit dem jämmerlichen Gefühl

völliger Ohnmacht. Welches Wort konnte trösten in solch' furchtbar ernstem

Augenblick. Jedes erschien ihm flach und matt. Aus der Fülle der

Manneskraft vom Leben scheiden, die geliebte Berufsarbeit verlassen müssen,

die dem kaum Vierzigjährigen mit ungewöhnlicher Anerkennung gelohnt

worden war. Zu bitler; zu hart!

So legte er nur seine Hand auf die des Freundes mit innigem

Druck und empfand mit Schmerz, daß sie plötzlich erkaltet war. Eine

Weile lag Gerhard regungslos. Dann wandte er sich dem Freunde

wieder zu und erwiderte den Druck der Hand. „Ich danke Dir, alter

Freund! — Und wie lauge noch?"

„Ich hoffe — nicht vor — morgen."

„So bald schon! — Es ist gut. — Ich danke Dir — Leb' wohl.

— Sag' dranßen. man soll mich allein lassen — eine Stunde. — Ich

will schlafen. — Lcbwohl!" — Der Freund zögerte noch. Aber Gerhard

lag wieder abgewendet und still. So verließ er langsam, leise das

Zimmer.

Mehrere Mal während der folgenden Stunde öffnete sich die Thür

und ein Fraucngcsicht spähte hinein. Endlich drehte der Kranke sich nm

und winkle seiner Frau, näher zu kommen. Sic setzte sich auf den Stuhl

am Bett. Es war eine große, kräftige Gestalt mit einen, Gesicht, das in

früher Jugend hübsch gewesen sein mochte. Jetzt lag ein Zug von Härte

um die schmalen Lippen und die regelmäßigen Züge zeigten eine holz,

geschnitzte Starrheit.

„Saft Du die Aerzte gesprochen, Therese?" sragte Gerhard mit

milder Simme.

„Nein, nur Deinen Freund Franz einen Augenblick, ich ließ die

Kinder zu Mittag essen."

„Du hast so viele Mühe" — antwortete er sonst, „aber nuu wirst

Du bald Ruhe haben. Ich werde schwerlich den nächsten Morgen mehr

erleben. Therese."

Ihr Gesicht veränderte sich nicht: „Das sind hypochondrische Ge

danken eines Fieberkranken. Es ist Pflicht, sich solch' sentimentaler Phan

tastereien zu einschlagen."

„Es ist Wahrheit — leider! Ich hätte gern noch länger gelebt,

noch länger gearbeitet. — Franz, die Collegen alle sagen es — frage sie

— ich muß sterben."

Jetzt flog ein Zucken durch ihr unbewegliches Gesicht: „Es kann

nicht sein!" stammelte sie. „So plötzlich! Es kann nicht sein!"

„Es ist so, leider! wiederholte er. „Ich darf kaum hoffen — daß

Du sehr trauern wirst. — Ich habe Dich nicht glücklich gemacht, arme

Therese!" Sie schwieg. Ausgelöscht war für einen Augenblick Alles, was

zwischen ihnen lag, alle Bitterkeit und Eifersucht, aller dumpfe Groll.

Sie sah nur das Bild des Mannes vor sich, der vor 15 Jahren geworben

hatte um sie, die Stolze, die Beneidete. Sie hörte ihn, wie er, von den

noch spärlichen Krankenbesuchen heimkehrend, schon auf dem Flur liebe-

sehnsüchtig nach ihr fragte. Wie freundlich hatte er ihre kleinen Launen

ertragen, die sie als werdende Mutter freilich zu hegen berechtigt war.

Und wie groß mar seine Wonne bei der Geburt der ersten kleinen Tochter

gewesen. Wie kam es nur, daß nach und nach alle Freude aus ihrem

Ehelebcn wich? Mit solch' elenden Kleinigkeiten fing der Zwist an. Da

sollte sie dies oder jenes Kleid tragen, da« ihr nicht gefiel, diesen oder

jenen Besuch machen, wozu sie keine Lust hatte, Wagner'sche Opern hören,

die sie nicht leiden konnte, Uhde's „Bergpredigt" bewundern und dcrgl.

mebr. Und so ging die Enizmeiung weiter, stufenweise, immer hitziger,

immer bitterer, bis — ah ^ die Verhaßte, die Verhaßte! — Wäre es
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am Ende nicht doch besser gewesen, sie hätte ihr gastlich das Haus ge

öffnet, Ivos er so sehr wünschte. Besser und klüger? — Sie hatte sich

gegen dies Begehren ausgelehnt, zuerst — nun ja — aus Eigensinn und

dann aus Eisersucht. Sie, die Herrin de« Hauses, war berechtigt, die

Thür vor jedem unwillkommenen Gast zuzuschlagen. Und ihr Verhalten

im Allgemeinen mußte Jeder tadellos nennen. Pflichtgetreu, sparsam,

sorgsam, eine gute Erzieherin ihrer Kinder. Eine sittenreme und -strenge

Gattin, Das zu sein, darin sucht,' sie ihren Ruhm. Und doch — so sehr

sie sich immer als leidend Tugendhafte erschienen war, in diesem Augen

blick traten alle liebenswcrthen Eigenschaften ihres Mannes wie eben so

viele Anklagen vor ihre Seele. Und sie beugte sich mit ThrSnen über

ihn. „Gerhard, Du kannst, Du darfst nicht sterben! Wir sind Beide

noch jung, wir können von Neuem anfangen und noch glücklich werden!"

Er lächelte schwach: „Ich danke Dir, Therese, es ist zu spät! Ein

Trost ist mir, daß ich Dich in guten Verhältnissen zurücklasse. Du hast

mehr als genug für Dich und die beiden Mädchen. Und mein Name —

hier bekannt und geachtet — meine Freunde. Du wirst nicht Verlaffen

sein. Jeder wird Dir helfen, Dich stützen. Und als Gefährtin bleibt Dir

Gertrud." Er schwieg erschöpft, während sie mit dem Plötzlichen, Be

fremdend-Unheimlichen der Entdeckung rang : Zu ipät, zu spät ! Gott sei

Dank, daß sie wenigstens ihn so vortrefflich gepflegt, daß sie jede Hülfe

abgelehnt und allein Wacht am Krankenbett gehalten hatte, wie einer

pflichtgctreuen Frau zukommt.

„Noch Eins", begann er wieder mit bittender Betonung, »die Kinder!

Sie haben einen weichen, zärtlichen Vater gehabt und eine — eine —

ernste Mutter. Du mußt ihnen jetzt beides sein — Vater und Mutter

zugleich. Sei weich mit den jungen, weichen Seelen!"

Das gewohnte Mißbehagen regte sich wieder in ihr. Ihr Bor

schriften zu geben! Er, der pädagogisch höchst unvernünftige Mann ihr!

Aber es schwand wieder Angesichts des tiefernsten Augenblicks. „Ich

werde Dein Wort nicht vergessen, Gerhard. Aber ich kann es nicht glauben.

Ich will es noch nicht glauben." Sie legte die Arbeit nieder. Ihre

Lippe zitterte. Er spähte in ihrem Gesicht. Durfte er sagen, was ihm

noch so sehr am Herzen lag. Höre auf, sie zu Haffen und zu verfolgen,

der Du so schweres Unrecht thust, und laß mich Abschied von ihr nehmen ?

Aber wenn sie heftig wurde, wie so oft. Und mit Groll im Herzen seiner

letzten Stunde entgegcnharrte! Er fühlte» sich so matt. Er sehnte sich

nach Frieden.

Wieder und wieder drang der gedämpfte Ton der Thürglocke mit

leisem Hall in das Krankenzimmer. So Viele kamen, nach dem Befinden

des Arztes, des Freundes zu fragen. Ist sie auch darunter? Ist sie oft

gekommen? Wie sehr wird sie leiden unter seiner Krankheit, ach, und

unter seinem Tod. Wenn er sie sehen könnte. Nur noch einmal sehen

vor m Scheiden. Durfte er Therese darum bitten? Aber wenn er sie

erzürnte? Er fühlte sich so todcsmüde, er sehnte sich so, in Frieden zu

scheiden.

An der Entrcethür stand in diesem Augenblick eine schlanke Frauen

gestalt in schlichtester Kleidung, ihre zitternden Hände zogen an der Glocke.

Das Dienstmädchen öffnete, behielt aber beim Anblick der Dame die Thür

in der Hand. „Wie geht es dem Herrn Doctor heute?"

„Schlechter, er hat die Nacht gar nicht geschlafen!"

„Schlechter!" Das Gesicht mit den ernst-lieblichen Zügen verzog

sich schmerzhaft. Das Mädchen hatte die Thür schon wieder geschloffen.

Wenn die Madame kam, wozu sollte sie sich ärgern? Sic hielt darauf,

daß ihre Befehle genau befolgt wurdm. Die arme Madame, der nun

bald ihr Mann starb!

Die Dame blieb auf dem Corridor steh«. Ihre Kniee zitterten so,

daß sie auf die Treppenstufe niedersank. Ein leichter Schritt die Treppen

aussteigend wurde hörbar. Die Zusammengesunkene richtete sich rasch auf,

og den Schleier über das Gesicht und begann hinunter zu gehen. Sie

egcgncte einer älteren Dame mit klugen, angenehmen Zügen. Mit plötz

lichem Entschluß vertrat sie ihr den Weg. „Verzeihen Sie, Fräulein

Döring, aber ich muß Sie sprechen, noch heute sprechen, bald, wenn mög

lich gleich."

Die Angeredete sah sie erstaunt, mißbilligend, verlegm an. „Meine

Zeit ist so in Anspruch genommen" —

„Ich will Sie nie wieder belästigen! Aber heute — Sic werden mir

diese Bitte nicht abschlagen. Um der Menschlichkeit willen, um Ihres

Bruders Willen nicht!"' Sie sprach fest und eindringlich. Die Dame

überlegte einige Augenblicke. Dann sagte sie: „Warten Sie unten auf

mich. Ich kann nur kurze Zeit bei meinem Bruder bleiben. Dann muß

ich in die Vorstadt fahren, um ihm von einem seiner Kranken Nachricht

zu bringen. Ich nehme eine geschlossene Droschke. Wenn Sie mit mir

fahren wollen?"

„Ich danke Ihnen. Sie sind gütig wie Ihr Bruder." Unwillkür

lich streckte Gertrud Döring der Dankenden die Hand entgegen, und fühlte,

wie sie mit warmem Druck ergriffen wurde. Dann erstieg sie die Treppe

vollends und verschwand in der gemeinschaftlichen Wohnung. Die Zurück

gebliebene sah ihr sehnsüchtig nach und wandte sich langsam der Straße

zu. Sie mußte über eine Stunde warten. Als Gertrud wieder erschien,

waren ihre Augen geröthet. „Steht es so schlimm?" fragte die Wartende

angstvoll.

Gertrud machte eine Schweigen erbittende Bewegung. Und so gingen

sie stumm durch den feinen Hcrbstrcgen zum nächsten Droschkenstand.

Erst als der Wagen sich in Bewegung setzte, antwortete sie: „Mein Bruder

ist sehr krank. — Was haben Sie mir zu sagen?" — „Sie kennen mich?

Nicht wahr?" — „Ja, mein Bruder hat mir Ihr Bild gezeigt und von

Ihnen erzählt." — „Darf ich Ihnen erzählen, wie ich ihn kennen lernte?"Bitte."

" „Es sind fast fünf Jahre her," begann sie mit durch das Geräusch

des rollenden Wagens gedämpft klingender Stimme, „als meine Mutter

schwer erkrankte. Wir hatten nach dem Tode des Baters nur für ein

ander gelebt, ein friedliches Dasein. Meine Mutter besorgte den baus-

halt, ich gab Unterricht im Malen. Das reichte mit der kleinen Pension

der Beamtcnwittme zu einer bescheidenen Existenz aus. Da kam die Krank

heit und nach schweren Leidenswochen der Tod der Mutter. Während

dieser Zeit war Ihr Bruder uns eine Sonne des Trostes. Wenn er ein

trat mit seinem edel freundlichen Gesicht, wenn er sprach mit seinen warmen

Tönen, so mußte ich an den großen Menschenfreund denken, der durch

die Macht seiner Rede, wie durch das Werk seiner Hände Leib und Seele

heilte. Die Mutter starb. Ich stand mit meinen 23 Jahren allein da.

Meine Verwandten, selbst in bescheidenen Verhältnissen lebend, wohnen

fern. Zu Fremden zu gehen, davor graute mir. So blieb ich mit

unserer alten Aufwärterin in den liebgewordenen Räumen."

„Das war ein schwerer Fehler", unterbrach Gertrud. „Ein junges

Mädchen, das allein wohnt, fordert damit schon die bösen Zungen heraus.

Man soll auch den Schein meiden. Sonst darf man sich nicht wundern,

wenn Sie werden das Gleichniß vom Spiegel kennen, den schon

ein Hauch trübt."

„Ich dachte an ein anderes Dichtermort: Die Ehre einer Frau ist

eine eherne Mauer! und fühlte mich geschirmt. Aber Sie haben Recht.

Das ANeinleben taugt nicht, wenn man jung ist. Und ich hatte so viel

verloren. Schwer lag das Leid der Trennung auf mir; ich fühlte mich

elend und Verlaffen. Ihr Bruder erkannte das mit dem Scharfblick seines

menschenliebenden Herzens. Und er fuhr fort, mich zuweilen zu besuchen,

nur um meinetwillen damals, das weiß ich sicher. Er kam immer um

dieselbe Zeit, ungefähr um sechs Uhr Nachmittags. Bald sehnte ich mich

seinem Nahen entgegen, wie das keimende Saatkorn dem Licht. Er blieb

eine halbe oder eine Stunde, je nach der Zahl seiner Tagcsbesuche, nie

länger. Vielleicht war es diese Kargheit unseres Beisammenseins, die ihm

alle die Jahre hindurch die Jugendfrischc erhielt. Die Trivialitäten des

gewöhnlichen Verkehrs fielen von selbst weg. Und nie sprachen wir zu

Ende. Es blieb immer genug übrig, um mit Erwartung dem nächsten

Wiederschen entgegen zu sehen, wenn wir mit Bedauern von einander

schieden. Der Theetisch stand gedeckt, wenn er kam, mein Zimmer war

so ausgeschmückt, wie ich es mit meinen bescheidenen Mitteln und meinem

Talent vermochte, zu seinen Ehren. Herzlich dankbare Worte hießen ihn

willkommen. Er mußte fühlen, welchen Reichthum er mir durch seine

Freundschaft schenkte. Das that ihm wohl und er kam öfter und öfter."

Die Erzählende hatte Anfangs still vor sich hingeblickt. Jetzt erhob

sie das Haupt und Gertrud sah einen Strahl des Glücks aus den dunklen

Augen brechen. Der Blick schweifte an ihr vorüber in's Weite. Der

Wagen fuhr durch eine schlechter gepflasterte Nebenstraße, deshalb schwie

gen Beide.

,Mam Ihnen nie der Gedanke, welche Gesahr in solchem Verkehr

zweier junger Leute liegt, von denen der Eine bereits sür's Leben ge

bunden ist?" fxagte dann Gertrud ernst, als der Wagen aus der inneren

Stadt in die Alleenstraße einbog.

Sie zuckte zusammen wie aus einem Traum erweckt. „Damals

nicht. Und als er mir kam, stand das reinste Verhältniß schon so fest,

daß nichts es mehr verderben konnte. Ick) wußte ja von Anfang an,

daß Ihr Bruder verheirathet war. Er sprach nie von seiner Frau, dar

aus entnahm ich, was mir Andere bestätigten, er fühle sich nicht befriedigt

in seiner Ehe. Aber er zeigte mir die Bilder seiner Kinder. Das war

ungefähr einen Monat nach meiner Mutter Tod. Ich weiß es so genau,

weil mir die Aeußerung entschlüpfte, ich wünschte die lieblichen, kleinen

Geschöpfe sehen zu können. Da lud er mich zum nächsten Sonntag zu

Mittag ein. Ich werde nie vergessen, wie er am folgenden Tag mit fin

sterer Stirn eintrat und mit verlegen-abgebrochenen Worten stammelte,

feine Frau sei nicht wohl und bedauere sehr, meinen Besuch nicht em

pfangen zu können. Ich hütete mich natürlich fortan vor einem ähn

lichen Wort. Aber er zeigte sich doppelt freundschaftlich, als müsse cr mir

die Kränkung vergüten. Nicht lange dauerte es, da wurde mir klar, daß

ich nicht allein die Nehmende war, daß auch er sich sehr wohl fühlte in

meiner Nähe. Ob er noch so sorgenvoll und verstimmt sein mochte beim

Kommen, er schied mit faltenloser Stirn und heilerem Lächeln! Endlich

verging kaum ein Tag, der ihn mir nicht brachte. Er gewöhnte sich d^ran,

mir alle seine Sorgen und Freuden mitzutheilcn, schwere Krankhcitssülle,

glückliche Heilungen. Auch Bücher, die er mir lieh, bildeten oft den In

halt unseres Gesprächs. Nur von feinen häuslichen Verhältnissen sprach

er nie. Und das wußte ich ihm Dank. So verfloß ein glückliches Jahr.

Da erschien er eines Tages blaß und heftig erregt und erklärte, daß er

seine Besuche einstellen müsse. Er klagte sich bitter an, meine Jugend

und meine schutzlose Stellung nicht früher bedacht zu haben. Was er so

spät erfuhr, boshafte Verleumdung unsere« Verkehrs, ich war längst daran

gewöhnt. Die Nachbarn zischelten, wenn ich vorüber ging. Freundinnen

hielten warnende Reden und wandten sich von mir, als ich ihre Rath-

schlSge nicht befolgte. Meine Schülerinnen blieben plötzlich aus, die eine

aus diesem, die andere aus jenem nichtigen Grunde. Zum Glück fand

ich Beschäftigung durch die Kunsthandlungen. Sonst wäre es mir schlimm

ergangen. So überraschten mich seine Worte nicht. Und als er aus

geredet hatte, da lieh ich zum ersten Mal meinem Gesühl vollen Ausdruck

und sagte ihm, wie meine Seele durch seine Freundschaft gesättigt werde,

wie die dürre Landschaft vom Frühlingsrcgen. Und daß kein Gut der

Welt mir ersetzen könne, was er mir durch sein Scheiden nehmen würde."

„Und da," fiel Gertrud ein, „schloß er Sie in feine Arme und küßte

und segnete Sie."

Gertrud wurde durch den Ausdruck des Spottes überrascht, der

plötzlich um die feinen Lippen spielte: „So zu lesen in so und so vielen

Romanen. Es ist fast ein Unrecht, davon abzuweichen, nicht wahr? Denn

5
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Romane sind doch ein Spiegel des Lebens! Somit werden Sie natür

lich nicht glauben, daß niemals der Kuß eines Mannes meinen Mund

berührt hat, und ich zürne Ihnen deswegen nicht. Aber dem ist so. Ihr

Bruder ist ein Idealist, das ist altmodisch in unserer naturalistischen Zeit.

Der erste Kuß, das erste sinnliche Zeichen unserer reinen Freundschafts

liebe würde den Zauber unseres Verhältnisses völlig zerstört haben. Und

außerdem gab es noch ein kleines Hindernih. Er achtete mich. Die be

dürftige Lehrerin, die von ihrer Hände Arbeit lebte. Ich glaube wirklich,

dasz er mich so hoch achtete, wie man nur ein Weib achten kann. Es

gibt noch solche seltsame Männer, die einer Frau nicht mit einem Ge

danken zu nahe treten, wenn sie die Ueberzeugung haben, daß sie reines

Herzens ist."

„Sie thun Unrecht zu spotten. Gern will ich glauben, was Sic

sagen. Aber die Welt wird es nie. Sie glaubt nicht an die Reinheit so

naher Beziehungen zwischen zwei jungen, liebenswerthen Leuten verschie

denen Geschlechts. Das hätten Sie Beide bedenken sollen."

„Es wurde mir nicht leicht, die Mißachtung und den beleidigenden

Verdacht zu tragen," erwiderte sie mit veränderter Stimme. „Mein Stolz

blutete unter den vielen Nadelstichen. Aber mein Bewußtsein tröstete

mich. So lebten wir in derselben geschwisterlichen Weise fort und hätten

in solcher Freundschaft alt und grau werden können, wenn nicht seine

Krankheit — Gott, mein Gott! Und ich darf ihn nicht sehen, ick darf

ihn nicht sehen! Jeden Tag dieser entsetzlich qualvollen Wochen bin ich

an der Thür gestanden, habe gefragt, um Einlaß gebeten. »Die Frau

Doctor ist beim Herrn und nicht zu sprechen. Das Fräulein ist nicht zu

Hause.» So hieß es unabänderlich. Abgewiesen wie eine Bettlerin, aus

geschlossen von seinem Krankenbett, von seiner Pflege, von feinem Anblick.

Und er wird sterben, er wird sterben! Und ich habe ihn nicht gesehen,

nicht Abschied von ihm genommen, nicht ihm noch einmal gedankt für

seine sonnenlichte, sonnenreine Liebe."

Sie rang die Hände. „Wie bedauere ich Sie," sagte Gertrud mit

feuchten Augen. „Das ist der Fluch jeder rechtlosen Liebe."

„O helfen Sie mir, helfen Sie mir! Daß ich ihn sehe, nur eine

Minute, eine Secunde vor'm ewigen Scheiden. Wie soll ich das lichtlose

Leben sonst ertragen?"

„Sie Arme!" seufzte Gertrud. „Könnte ich Ihren Wunsch doch er

füllen und — den seinen."

„Helfen Sie mir und ich will Sie segnen, wie ich nur ihn ge

segnet habe."

Gertrud sann nach. „Meine Schwägerin darf es nicht wissen, sie

würde es nicht zulassen. Wenn es mir gelänge, sie für eine kurze Weile

vom Krankenbett zu entfernen. Versprechen kann ich es nicht. Aber

halten Sic sich heute Nacht gegen 12 Uhr außen an unserer Etagcnthür

auf und warten Sie, bis ich komme und Sie hole. Bin ich bis l Uhr

nicht da, so — müssen Sie sich in das Unvermeidliche finden. Ich habe

sonst sehr ungern mit Heimlichkeiten zu thun. Aber — diesmal. — Ich

hoffe, ich kann es verantworten. Wer weiß, wie lange mau noch

Und mir ist, als hätte ich ein Unrecht zu sühnen, das auch ich an Ihnen

begangen habe."

Das Nachtlicht erhellt nur matt das Krankenzimmer. Der Kranke

liegt mit dem Gesicht zur Wand. Er scheint zu schlafen. Seine Frau

hält am Bett die Krankenwacht. Ihr Kopf sinkt zuweilen vornüber. Sie

ist mehrere Nächte nicht zur Ruhe gekommen. Etwas entfernter sitzt die

Schwester. Sie beobachtet verstohlen die Ermüdete.

„Du solltest Dich ein Stündchen auf die Couchette legen, Therese,"

flüsterte sie. „Du wirst sonst auch krank werden."

Die Angeredete richtet sich auf. „Hier ist mein Platz und mein

Recht," antwortet sie in ihrer sententiösen Weise.

„Aber er schläft, er vermißt Dich nicht," beharrt Gertrud. „Und

ich verspreche Dir, Dich zu wecken, sobald er aufmacht." Aber Frau

Therese will nichts davon hören. Sie will ihre Pflicht bis in's Kleinste

erfüllen. Dabei bleibt sie, was auch die Schwägerin dagegen anführen

mag. „Arme Srele," denkt Gertrud, als sie resignirt schweigt und sich

vorstellt, wie die Wartende mit zitterndem Herzen auf dem dunklen, kalten

Flur die Minuten zählt.

Aber nach einer Weile erklärt Frau Therese, daß sie sich allerdings

sehr erschöpft fühle und, da Gerhard schlafe, eine halbe Stunde sich hin

legen werde, um neue Kräfte zu sammeln. Sie nimmt Gertrud noch

einmal das Versprechen ab, sie zu wecken, sobald Gerhard aufwacht, und

geht in's Nebenzimmer, dessen Thür sie angelehnt läßt. Die nun fol

gende Viertelstunde erscheint Gertrud eine Ewigkeit. Aber sie wartet, bis

der Zeiger der Wanduhr sie voll bezeichnet hat. Dann steht sie geräusch

los mit klopsenden Pulsen auf und schleicht zur Thür. Die Athemzügc

drinnen gehm regelmäßig, wie die einer Schlafenden.

Mit unhörbaren Schritten schlüpft sie aus dem Krankenzimmer

durch die Wohnstube in den schmalen Corridor. Gottlob, die Thüren

sind alle geölt, daß das Knarren den Kranken nicht stört. Nur einmal

entgleitet der Thürdrücker geräuschvoll der tastenden Hand. Mit angehal

tenem Athem bleibt sie stehen und lauscht. Ist nicht die Schlafende er-

ermacht? Nein, Alles still. Nur der monotone Schlag der Wanduhr

durchgingt das nächtliche Schweigen. Sie steht vor der Corridorthür und

öffnet sie sachte, winkt der schwarzen Gestalt, die davor steht, legt den

Finger auf den Mund und schleicht zurück. Die Andere folgt. Bor der

Thür der Krankenstube macht sie Halt und bedeutet die Besucherin, hier

zu matten. Am Bett beugt sie sich über den Bruder und flüstert: „Ger

hard !" Er schlägt die Augen auf und sieht sie mit halb verwirrtem Blick

an. „Gerhard, Deine Freundin ist hier, willst Du sie sehen?"

Ein Freudenlicht geht über sein Gesicht. Er drückt die Hand der

Schwester: „Du Liebe, Gute!"

Da kniet die Freundin an seinem Bett, er streckt ihr beide Hände

entgegen. Sie tauchen die Blicke ineinander.

„Gott segne Sie," flüstert sie mit erstickter Stimme, „für jede gute

Stunde, für Alles, was Sie an mir gethan haben."

Er lächelt sie an; eine reine Freudigkeit glättet seine Züge. „Leben

Sie wohl," haucht er, „Sie waren der Trost und die Freude meines

Lebens. Wenn es ein Wiedersehen gibt, wir sehen uns wieder."

Gertrud glaubt eine Bewegung im Nebenzimmer z» hören. Sie

fliegt an's Bett, erfaßt die Hand der Knieenden und zieht sie sott, alhem-

los, mit angstzitternden Gliedern. Erst als die Corridorthür hinter ihr

geschlossen ist, athmet sie freier. Sie geht in die Küche und füllt sich ein

Glas mit Wasser. Als sie die Krankenstube wieder betritt, sitzt Frau

Therese auf ihrem Posten.

,Lch hatte keine Ruhe. Was schlichst Du eben so im Haus herum?"

„Ich holte mir ein Glas Wasser!"

Sie setzt sich an ihren früheren Platz. Des Kranken Nthcm arbeitet

schwer und >chwerer, aber sein schon vom Tod beschattetes Gesicht trägt

den Ausdruck verklärenden Friedens. Der Regen schlägt gegen die Fenstei-

scheiben. Die Uhr tickt ihr monotones Lied und der Zeiger holt zum

Schlag der letzten Stunde des verrinnenden Lebens aus. Und in der

Stille der Nacht verfolgen Gettrud's Gedanken das Leben und die Zu

kunft der beiden Frauen. Die Eine, die Lieblose, in der Jugend um

worben, geliebt, vermählt dem Mann ihrer Wahl, Mutter seiner Kinder,

Trägerin seines geachteten Namens, in gesicherter gesellschafilichcr Stellung,

Erbin des Ertrags seiner Arbeit. Die Andere, die Liebevolle, ungeküßt

verblüht, arm, gering geachtet, mit kränkendem Verdacht belastet, wie eine

Verbrecher!« verstohlen den letzten Abschied vom Freunde erschleichend,

und jetzt allein in der Regennacht und allein sür den Rest ihres Lebens

mit ihrer rechtlosen Thrüne !

Und dennoch sragt sie sich: Welcher Frau ist das schönere Loos

gefallen?

Aus der Kauptftadt.

Intendant und Schauspieldirector.

Gar häufig sieht man in großen Stödten, und besonders in der

neugierigen Hauptstadt des Deutschen Reichs, wie auf den Straßen ein

Auflauf entsteht: Zwei müßige Leute bleiben an irgend einer Stelle stehen,

blicken aufmerksam nach irgend einem Punkt am Himmel oder auf der

Erde, und bald sind sie von einer Schaar von Menschen umringt, deren

degierige Blicke nach derselben Richtung schweifen. Was es eigentlich zu

gaffen und zu staunen gibt. Niemand weih es mit Bestimmtheit zu sagen:

ein müder Drofchkengaul ist gestürzt, ein kleiner Junge hat ein Geldstück

verloren, oder ein Ereigniß von ähnlicher Bedeutung lenkt Aller Blicke

auf sich. Und — man achte nur darauf — je heißer es wird, desto lieber

benützen die braven Leute den Anlaß zu derartigen Zusammenrottungen ;

nicht nur Revolutionen, auch harmlosere Straßenaufläufe begünstigt die

Sonne.

Die abgelaufene Woche hat diese Wahrnehmung um ein ergötzliches

Beispiel bereichert. Es war sehr heiß in Berlin, und der Theatcrtheil

der Tagesblättcr schwand dahin, wie Schnee vor dem ersten Sonnenstrahl.

Da verbreitete sich mit wachsender Geschwindigkeit die Kunde von dem

Ausscheiden des Schauspicldirectors Anno, und flugs entstand ein Lärmen,

als wäre wirklich etwas geschehen, das die Theilnahme, ja, die Entrüstung

aller Gutgesinnten herausfordern müsse. Es mar eben sehr heiß in Berlin.

Herr Anton Anno, der seit zwei Jahren Direktor des Königlichen

Schauspielhauses genannt wurde, hat plötzlich die Entdeckung gemacht, daß

ihm seine Stellung nicht die erforderliche Selbständigkeit gemährt,' er hat

daher um seine Entlassung gebeten, die ihm denn auch mit verletzender

Schnelle gewährt wurde. Das war von Seiten des Herrn Anno correct

gehandelt und klug/ zugleich, denn noch am nämlichen Tage wurde er

für die künstlerische Leitung des „Lessing-Theater" auf fünf Jahre ver

pflichtet. Das eilige Entgegenkommen der Intendanz war vielleicht nicht

ganz höflich, ein künstlerischer Mißgriff war es nach unserer Ueberzeugung

nicht. Und das verdient bei einer Handlung des Berliner Intendanten

ehrenvolle Erwähnung.

Als vor zwei Jahren Herr Anton Anno Schauspieldirector wurde,

da erhob sich, wie bei den Antworten weiland des Candidaten Jobses,

ein allgemeines Schütteln des Kopfes. Herr Anno soll einst ein vortreff

licher Possenkomiker gewesen fein, er hat auch selbst einige lustige Stück
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lein geschrieben, die sich von jeglicher literarischen Priitcnsion sorglichst

fern halten und mit den ältesten, derbsten Mitteln ihre Wirkungen suchen.

Das ist das literarische Gepäck des Herrn Anton Anno, Er hat sodann

das „Residenz-Theater" geleitet und dort, nach der Angabe seiner Be

wunderer, Erstaunliches zu Stande gebracht. Für das kühlere Urtheil

ergibt sich ein erheblich geringeres Resultat aus dieser dreijährigen Di-

rectionsführung, aber wahr bleibt es, daß Herr Anno viel Sinn für

reiche und geschmackvolle Bühnenausstattung und für ein flottes Sprcch-

tcinpo besitzt, und daß er vermöge dieser schätzbaren Eigenschaften manche

treffliche Aufführung zu Stande brachte. Das große Geheimnis; der laut

gepriesenen Rcgieerfolge im „Residenz-Theater" beruht jedoch in erster

Reihe in den minutiös durchgearbeiteten Regicbüchern der Franzosen,

welche jeden Schritt, jedes scheinbar unwichtigste Arrangement genau vor-

zcichnen. Erwögt man überdies, daß die Herren Direktoren dieser Bühne

jede etwas aussichtsvollcrc Neuheit sich in Paris ansehen, daß sie also

den ganzen Schatz an Nuancen, der dort in zahllosen Proben aufge-

speichert wurde, mühelos mit heimbringen, so wird man es eher begreifen,

warum bisher alle Directoren des reizenden Theaters in der Blumen-

strahc, die Herren Rosenthal, Emil Clnor, Keppler, Anno und Lautcn-

burg, als unübertreffliche Meister der Regickunst verherrlicht werden

konnten. Was Herrn Anno über seine Vorgänger so weit erhebt, ist mir

niemals offenbar geworden: das weibliche Personal hat sich unter dem

Direktor Lautenburg, den zu rühmen ich weder Neigung noch Berus in

niir fühle, erheblich verbessert, die Möbel und Teppiche sind immer noch

aüf der Höhe der Zeit und eine bessere Aufführung als diejenige der

„Wildente" haben wir in der Blumenstraße nicht gesehen. Wozu also

der Lürm?

Mit Recht hat man es als ein Verdienst des Herrn Anno angeführt,

daß er den Muth zur Darstellung der „Gespenster" fand und diesem auf

rüttelnden Familiendrama später „Rosmersholm" folgen ließ; er hat

damit ein anerkcnncnswerthcs Verständniß für eine lebensvolle, moderne

Kunst bewiesen, welches z. B. Herrn L'Arronge erst recht viel später auf

gegangen zu sein scheint. Aber so viel Objektivität sollten doch die über

zeugten Anhänger der Jbsen'schen Kunst sich gewahrt haben, um zugeben

zu dürfen, daß die gelungene Einübung eines Jbsen'schen Stückes einen

Regisseur noch längst nicht für den anspruchsvollen Posten eines Hof-

schauspieldircctors qualisicirt. Ibsen wäre nicht der große Dramatiker,

der er in Wahrheit ist, bedürfte er der Regiekunst des Hern: Anno, von

der die stimmungslose, in einer Hauptsccne geradezu gefährliche Jnsceni-

rung der „Frau vom Meere" übrigens nicht eben den größten Begriff zu

geben vermochte.

Wie dem auch sei: Herr Ann« wurde Dircctvr des Schauspielhauses

und begann sein Amt mit der Einübung eines salzlosen Schwankes, der

fiir eine Saison den Spielplan beherrschte. Heute heißt es, der neue

Direktor habe ganz andere Dinge geplant, er habe mit den „Nibelungen"

und dem „Coriolan" vor dag Publikum des Schillerplatzes treten wollen.

Ganz abgesehen davon, daß es für beide Werke an den Hauptdarstellern

damals fehlte, kümmert uns das, was Herr Anno gewollt hat, gar nicht?

für uns gilt nur, was er thalsächlich geleistet hat. Wenn er sich eingeengt

fühlte, woran wir nicht im Mindesten zweifeln, so durfte er nicht einen

Tag mit seinem Namen Dinge decken, die er nicht nach bester Ueber-

zeugung vertreten konnte; ivenn mir der Theaterzettel täglich von einem

Direktor des Schauspielhauses erzählt, so bin ich berechtigt, diesen Direktor

verantwortlich zn machen für Alles, was in sein Nessort schlägt, »nd es

kümmert mich ganz und gar nicht, ob er im privaten Kreise nicht die

Complimcnte, wohl aber die Tadelsworte ablehnt, weil er „zum Künstler-

personal, nicht zum BermaltungskoKier" gehört.

Man vergißt heute, wo nur noch die Premierenleutc den Ton an

geben, allzulcicht, daß es vor Allem darauf ankommt, was ein Theater

ausführt; dann erst kommt die weitere Frage nach dem Wie. Ob sich

Herr Anno mit seinem Vorgesetzten über die Besetzung einzelner Rollen

wirklich veruneinigt hat, wie man behauptet, das ist herzlich gleichgültig:

die Königin Elisabeth des Intendanten ist nicht lauter belacht worden,

als der Mortimcr des Direktors, der die „Maria Stuart" in mehr als

zwanzig Bühncnprobcn aufführungsreif machte, ganz wie es Herr

Dkpvc mit dem „Freischütz" Methan. Was bei dieser bedächtigen Schnelle

herauskommen konnte, ist wohl klar. Niemals vorher ist das Repertoire

des Schauspielhauses von so trostloser Armseligkeit gewesen, wie unter

der Direktion Anno, und ob dieser schwere Schaden wirklich durch die

Anschaffung von einigen Dutzenden bunter Portieren mett gemacht worden

ist, mögen Andere entscheiden.

Die neuen Bühnen der Reichshauptstadt haben fast in jeder Woche

des Theaterjahres eine Ncuaufführung gebracht, obwohl sie mit den

Hindernissen eines nicht eingespielten Personals zu kämpfen hatten. Das

Königliche Schauspielhaus, dessen Mitglieder meist schon unsere Eltern

erfreuten, hat — ich folge den Angaben des „Statistischen Rückblickes aus

die Königlichen Theater" — im Jahre 188» an 226 Abenden Vorstellungen

veranstaltet; darunter waren nur 27 Acte neuer Stücke. (5 den Abend

füllende Stücke und 5 Einacter.) Neu eingeübt ivurden fünf Stücke mit

zusammen 19 Acten; während einer Spielzeit von zehn Monaten

sind demnach rund 46 Acte eingeübt worden! Das ist eine so

klägliche Leistung, daß man ein weiteres Wort nicht darüber zu ver

lieren braucht.

Seit dem Beginn der Direktion Anno sind auf dem Repertoire des

Schauspielhauses nicht erschienen: Die Räuber, Fiesco, Don Carlos, Tell,

Faust, Clavigo, Tafso, Götz, Nathan, Macbeth, Lear, Cäsar, Coriolan,

die Königsdramen, die Shakespeare'schen Lustspiele (außer „Was ihr wollt");

Kleist war nur durch den „zerbrochenen Krug" vertreten, Calderon, Mo

kiere, Hebbel, Grillparzer, Gutzkow, selbst die besseren Stücke von Baucrn-

feld und Benedix fehlten. Man begnügte sich in letzter Zeit ganz ein

fach damit, dreimal wöchentlich die „Quitzow's" anzusetzen und die Zwischen-

tage durch immer wiederkehrende Lückenbüßer auszufüllen. Ein Privat

theater würde auf diese Weise schnell zu Grunde gerichtet sein, die

Hofbühnenleitung mußte sich mit dem künstlerischen Bankerott begnügen.

Unter diesen Umständen kann ich den Rücktritt des Herrn Anno

nicht für ein Unglück halten; vergebens habe ich mich bemüht, von seinen

Verehrern zu erfahren, was denn eigentlich diesen Bühnenleiter aus

zeichnet: es ging mir, wie bei einem Straßenauflauf im Sommer, ich

erhielt keinen ausreichenden Bescheid. Herr Anno ist ein gewisserhafter,

fleißiger Mann, aber diese vortreffliche Eigenschaft subalterner Naturen

ist für eine leitende Kunststellung nicht ausschlaggebend; man kann täg

lich stundenlange Proben halten und braucht darum doch nichts zu er

reichen. Fleiß ziert den Subalternen, der Leiter einer Kunstanstalt braucht

Ideen, Initiative. Und darum halte ich für mein armes Theil Herrn

Anno für einen tüchtigen Regisseur moderner Stücke, der unter der

literarischen Leitung des Herrn Dr. Blumcnthal gewiß viel Gutes leisten

wird; eine Persönlichkeit für den Posten eines Hosschauspieldirectors ist

er nicht, dazu fehlt ihm die nußcramtlichc Autorität und am Ende auch

die umfassenden Kenntnisse, sogar auf seinem eigentlichen Gebiet, dem der

Bühnenausstattung. Sonst wüßte ich mir die merkwürdigen Anachronismen

in der „Nausikaa" nicht zu erklären, ebensowenig wie die moderne, stil

volle Einrichtung eines bunten Salons in der „Lady Tartuffe", einem

Stück, dessen Handlung zur Zeit des Bürgcrkönigthums vor sich geht.

Es schien mir nöthig, an dieser Stelle ruhig abzuwägen, was der

bald ausscheidende Direktor denn geleistet hat, um das gerüttelte Maß

des Lobes zu verdienen, mit welchem er selbst von solchen Leuten ent

lassen worden ist, die an den Aufführungen des Schauspielhauses vorher

gar wenig zu rühmen fanden. Herr Anno möge es mir, der ich ihn mit

Freude wieder in seine richtige Sphäre zurückkehren sehe, nicht verübeln,

wenn ich annehme: man rühmt den Diener so laut, um den Herrn noch

lauter zu tadeln, der ihn fortgehen läßt; man preist Anno, weil er das

Joch Hochberg'scher Tyrannei abgeschüttelt. Und da bitte ich um die Er-

laubniß, mit preisen zu dürfen.

Graf Bolko — ich glaube, er ist der Neunzehnte dieses Vornamens,

weiß es aber nicht genau — Graf Bolko von Höchberg, dessen übrige

Titel man im Tafchenbuche der gräflichen Familien nachlesen mag, ist

unter den Intendanten, was der weiße Zar unter den Monarchen Euro

pas: ein launenhafter Autokrat, der sich für ebenso kunst- wie reichs

unmittelbar hält. Man müßte die Concurnnz sömmtlicher Witzblätter

bestehen, wollte man eine eingehende Würdigung des General-Intendanten

hcutc noch versuchen, der seine Kunstmission offenbar nur aus sich ge

nommen hat, um deu iveitgeflcckten Zielen seines MännerbundeS zur Be
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kämpfung der Unsittlichkeit zu dienen. Dm Theaterbesuch recht beträcht

lich zu vermindern, war sein Bestreben, und mit nimmer rastendem Eiser

hat er es schon jetzt dahin gebracht, daß die Hostheater kaum noch mit

zählen, wenn man von den Kunstinstitutcn der Hauptstadt spricht. Alle

Achtung vor so schnellem Erfolg! Wenn es wahr ist, wie man behauptet,

daß der Herr Graf sich auf mindestens sechs Jahre die Stellung eines

obersten Kunstschcnken gesichert hat, dann, fürchte ich, wird er nur noch

einen überhaupt möglichen Nachfolger haben: Gabriel Sedlmaur, den

Mann des Spatenbräu; ein Anderer wird die zu Grunde reformirten

Kunsthallcn am Opern- und am Schillcrplatz dann nicht mehr in die

Hohe bringen können.

Einstweilen aber herrscht Graf Hochberg im Reich Apoll's und der

neun Musen nicht minder schneidig, als auf seinem schlesischen Gute

Rohnstock, und schwer lastet seine Hcrrcnhand auf den arme» Künstlern,

die er wie dramatische Tagelöhner behandelt. Der erlauchte Magnat

wechselt zwischen Peitsche und Zuckerbrod, je nach Lust und Laune, und

mit dem glcichmüthigen Fatalismus von Muselmännern ertragen ihn,

die ihn: in contractlichcr Demuth unterthiinig sind. Der Herr Gras

machen Alles selbst, denn sie verstehen Alles am besten. Du lieber Gott,

man hat nicht umsonst eine richtige Oper geschrieben, in welcher dreimal

der Borhang fällt, warum sollte man nicht ein Kunstchef sein, da man

doch ein Dilettant all' sein Leben lang war?!

Mit einem solchen Hochgeborenen und rückfälligen Dilettanten ist

nicht leicht auszukommen, und man wird für die übergroße Geduld

des Herrn Anno einige bedauernde Bewunderung haben müssen. Der

neue Direktor, Herr Dr. Otto Dcvrient aus Oldenburg, wird hoffent

lich minder fügsam und minder vertrauensvoll sein, er wird sich seine

Cvmpetenzen ganz genau abgegrenzt haben, bevor er sein schwieriges, aber

auch lohnendes Amt übernahm. Vielleicht gelingt es ihm, dem Herrn

Grafen die Ueberzeugung beizubringen, daß Er — nämlich Graf Bolko

— von der dramatischen Kunst und ihren Lebensbedingungen nicht das

Geringste versteht, daß ein solches Berständniß aber auch gar nicht er

forderlich sei, da Er — nämlich wiederum Graf Bolko — nur ein rcprä-

sentirendcr Hofbeamtcr, nicht aber ein enist zu nehmender künstlerischer

Leiter sein solle. Und wenn Er — nämlich nochmals Graf Bolko —

das nicht glaubt, so möge ihm Herr Devrient aus seines Vaters „Ge

schichte der deutschen Schauspielkunst" die Kapitel über den Jntcndanten-

unfug vorlesen und am Schluß noch anfügen, daß die bösesten Kunst-

feindc stets die Intendanten, die gefährlichsten Intendanten aber von jeher

die Dilettanten waren. Hilft auch diese Lehre nicht, dann können wir

Herrn Devrient nur rathcn, den Weg seines Vorgängers zu gehen, am

Ende findet sich dann kein Nachfolger mehr, und Er — siehe oben! —

wird selbst Direktor. „Brich herein dann, Götterdämmerung!"

Man wird Otto Devrient mit ehrlicher Sympathie an der Spitze

unseres Schauspiels begrüßen dürfen, wenngleich sein Verhältnis, zur

modernen Produktion mindestens zweifelhaft erscheint und unwillkürlich

sich die bange Frage hervordrängt: wird Devrient, der Jahre lang in

kleinen Städten an allerlei archaistische Experimente seine Zeit verzettelt

hat, wird der Wicdererweckcr der drcigethcilten Mysterienbühne, der Luther-

dichter sich acclimatisiren können in den anspruchsvolleren Verhältnissen einer

Weltstadt?! Es wäre sehr bedauerlich, wenn der Ehrendoktor dcr Jenenser

Universität von den großen, lebensvollen Ausgabe« der modernen Bühne

sich abwenden würde zu kalten Schüsseln für literarhistorische Feinschmecker.

Jedenfalls aber ist uns ein ästhetisch gebildeter Mann, der das In

stitut literarisch vertreten kann, willkommener an dieser Stelle, als ein

noch so erfahrener Theaterpraktiker ohne künstlerisches Glaubensbekenntnis!.

Eduard Devrient, der Bater des neuen Direktors, mar ein principiellcr

Gegner der Literatendirection, er wollte Schauspielern die führenden

Bühnen anvertraut wissen und er berief sich dabei auf Jffland und den

großen Schröder, die doch, wie Devrient selbst, starke schriftstellerische

Talente waren. Es ist anzunehmen, daß Otto Devrient in diesem Punkt

moderner denkt als sein Vater; der Rückblick auf die Jmmermann, Tieck,

Schrcuvogel, Laube. Dingclstedt, Wilbrandt zeigt ganz deutlich, welchen

Werth eine in der zeitgenössischen Literatur fest fußende Persönlichkeit für

ein vornehmes Kunstinstilut besitzt, wenn sie in der Lage ist, selbständig

zu schaffen, ohne von höfischen Einflüssen und von der Großmannsucht

dilettirender Krmstsportsmen gestört zu werden.

Der neue Direktor wird den Spielplan des Königlichen Schauspiel

hauses zunächst so zu gestalten haben, daß im Laufe eines jeden Spiel-

jahrcs neben den bedeutenden Erscheinungen der klassischen und noä>

klassischen Literatur die Hauptwerke der modernem Anspruch noch genügen

den fremdländischen Dichter ans der ehrwürdigen Bühne am Schillerplali

in einheitlicher Darstellung erscheinen. Dabei wird er die moderne Pro

duktion der Mitlesenden nicht vernachlässigen dürfen, will er vor dem

Urthcil des späteren Geschichtsschreibers bestehen. Modische Schwänkc

mag er dreist den Privattheatcrn überlassen, und in der Ausstattungs

frage mag er sich hüten vor allzu weitgehenden Concessionen an die stets

rege Schaulust der Menge; das Gute liegt auch hier in der Milte —

zwischen Perfall und Höchberg. Eine wirklich bedeutende dramaturgische

Kraft braucht nicht nach wohlfeilen Tapezicrcrerfolgen zu geizen, selbst auf

die Gefahr hin, von allen denen unterstützt zu werden, die in dem

Regisseur nur den Arrangeur „lauschiger" Boudoirs und „fcinabgetönter"

Salons bewundern. Maximilian Horde».

HIotizen.

Fr. Gcrstttckcr's Ausgewählte Werke. 12 Bde. 2. Bolks-

u. Familienausgabe. (Jena, H. Costenoble,) — Es war ein glücklicher

Gedanke der Verlagsbuchhandlung, diese neue billige Ausgabe des de

liebten Schriftstellers von der kundigen Hand des Gartcnlanben-Rcdae-

teurs Dietrich Theben revidiren zu lassen, um alle Längen nnd etwa

Veraltetes daraus zu entfernen, ohne die schuldige Pietät zu verletzen.

In dieser neuen, zeitgemäßen Form wird der immer junge und frische

ethnographische Romanschriftsteller, dessen reiche Erfindungsgabe ein Unikum

in unserer Literatur bildet, auch heute noch die weitesten Kreise fesseln

und unterhalten.

Der Verlag von G. Grote in Berlin gibt von seinem großartigen
Prachtwerk: Geschichte der deutschen Kunst soeben sechs weitere Lieste

rungen (23—2«) heraus, womit Jakob von Falke's Geschichte des

Kunstgewerbes zum Abschluß gebracht, H. Janilschek's Deutsche

Malerei dem Ende nahe gerückt und des trefflichen Karl von

Liitzow Geschichte des deutschen Kupferstichs und Holzschnittes

begonnen wird. Das viclmißbrauchte Wort von der Abhülfe eines lief

gefühlten Bedürfnisses findet bei dem Falkc'schen Werk voll und ganz

seine Berechtigung, denn das in unseren Tagen erfolgte Wiederaufleben

unseres Kunstgewerbes nach seinem tiefen Verfall hat eine Fülle neuer

Forschungen und Ergebnisse veranlaßt, die wohl in zahlreichen Mono

graphien niedergelegt, aber noch nicht in ihrem Zusammenhang gemein

verständlich dargestellt waren. Falke hat nun dieses grundlegende Werk

geschrieben, und bei seinen durchdringenden Kenntnissen gerade auf diesem

Gebiete und seiner immer klaren und geistvollen Darstellung mußte etwas

Hervorragendes zu Stande kommen, das nicht allein den Fachmann, son

dern auch den Laien und die weitesten Kreise des gebildeten Publikums

zu fesseln vermag. Was uns bei den Grote'schen Publikationen immer

am meisten gefällt, der erstaunliche Reichthum an gediegenen künstlerischen

Beigaben, findet sich hier ebenfalls: cur durchaus neuer und selbständig

herangezogener Bilderschatz zur Erläuterung des Textes. Das find nicht

die allbekannten Reproduktionen aus Lübke s u. A. Bilderiverkcn, sondern

mit findiger Hand aus öffentlichen nnd privaten Sammlungen gezogene

Meisterwerke, die zum großen Theil wenig bekannt sind. Bei Falke sind

es namentlich die Neuanschaffuugeu unserer Gewerbemuseen, während bei

Liitzow und Janitschck die Schätze des Berliner Kupferstichcabincts und

der Wiener Albertina für die interessantesten Nachbildungen durchstöbert

wurden. Jedem Freund unserer nationalen Kunst sei das schöne Werk

Müller-Grote's empfohlen.

^Us auf ä«n Inliält, äieser 7.«iK«drist b«/.i>Ali«Ken ?«8t,»enkluv^en

(Lriot«, Xr«u?.I>»n,Iur, IZiieiivr et«.) sinil nlius ^n^äb« eine« per-

snneni>»n>«n» «Ii äiire»»iren:

/^n 6i« Ii«ll.i,etion ä«r „(^«F«mv»,rt"

Lerliu 8>V.,

Kli>eKervLträ88s 67.
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Anhalt:

Der internationale Schutz der Ärveiter.

Bon Geovg Adler,

Der schweizerische Buudesrath hat vor Kurzem die Regie

rungen der anderen europäischen Länder zu einer Conferenz ein

geladen, auf welcher die Lösung der Frage des gesetzlichen

Arbeiterschntzes von allen Culturstaaten gemeinsam in An

griff" genommen werden soll. Hiermit ist der erste Schritt zur

Verwirklichung der Idee des internationalen Arbeiterschutzes

geschehen, welche seit Jahren von Socialpolitikern aller Rich

tungen warm empfohlen worden ist; und so hat auch bis jetzt

der Vorschlag fast überall — bei den Nationen wie bei den

Regierungen — eine sympathische Aufnahme gefunden. Und

mit Recht! Denn viele schwerwiegende Gründe sprechen zu

seinen Gunsten.

Schon die Entstehung jenes Gedankens ist charakteristisch.

Denn nicht doctrinärer Buchgelehrsamkeit ist er entsprungen,

sondern unmittelbar aus der Erfahrung des socialen Lebens,

aus der praktischen Erwägung, daß die Durchführung eines

ausreichenden Arbeiterschntzes in einem einzigen Lande

durchaus unmöglich sei, hat er sich ergeben. Ein elsässischer

Fabrikant, Daniel Legrand, ist es gewesen, der (1841) durch

die Berathungen der französischen Kammer» über Maßregeln

zum Besten der Arbeiter auf die Idee gebracht worden ist, eine

internationale Verständigung über das, was hier zn geschehen

habe, vorzuschlagen.

Von den geräuschvollen Wellen der politischen Bewegung

in den 40er Jahren verschlungen, tauchte 1855 dieser Gedanke

wieder auf, als der Kanton Glarus sich mit der gesetzlichen

Fürsorge für die Arbeiter der Baumwollspinnereien zu be

schäftigen hatte.

Beide Male ging man von der Erkenntniß aus: daß der

Arbeiterschutz für die Industrie meist eine Vertheuerung ihrer

Productionskosten zur Folge haben, mithin die inländischen

Gewerbe in ihrem Coneurrenzkampse mit dem Auslande so

lange ungünstiger stellen müsse, als nicht auch das Letztere

seinen Arbeitern die gleiche staatliche Hülfe gewähre und damit

seiner Production die gleiche Belastung auferlege. Diese Wen

dung, welche bis heute das Hauptargument bei der Befür

wortung des internationalen Arbeiterschutzes geblieben ist, be

darf einer eingehenderen Charakteristik.

Mit dem gesetzlichen Arbeiterschutz will man vor Allem

erreichen, daß in gewerblichen Etablissements Kinder in einem

allzu jugendlichen Alter (z. B. unter 12 Jahren) überhaupt

nicht zur Arbeit zugelassen werden, und daß die beschäftigten

jungen Personen sowie die weiblichen Arbeitskräfte nur

eine gewisse beschränkte Zahl von Stunden täglich (z. B.

10 Stunden höchstens) und niemals während der Nachtzeit in

Anspruch genommen werden. Man hat nämlich in allen Ländern

die Erfahrung gemacht, daß, so lange der Staat nicht inter-

venirt, Kinder nnd Frauen trotz ihrer schwächeren Constitution

in ganz derselben Weise wie die Männer zu anstrengender,

harter und überlanger Arbeit herangezogen werden. Um nun Zu

ständen, deren letzte Consequenz die Degeneration des Arbeiter

standes fein müßte, ein Ende zu mache», bezweckt man, der

Anwendung der Arbeit von Kindern, jungen Personen und

Frauen in der Industrie gesetzlich Schranken zu fetzen. Dieser

Eingriff geht aber gegen das Interesse des Fabrikanten, da

er ihn nöthigt, viel mehr, als ihm erwünscht scheint, die theurere

Arbeit von Männern zu benutzen. Der Fabrikant hat also

mehr Kosten wie früher. Wenn nun bloß ein Land sich zur

Einführung der in Rede stehenden Gesetze entschloß, während

das Ausland nichts dergleichen that, so hatte der ausländische

Fabrikant offenbar bei feiner Production weniger Kosten

aufzuwenden. Letzterer hatte daher, unter sonst gleichen Um

ständen , bei dem internationalen Coneurrenzkampse eine um so

festere Position inne: er konnte, wenn aus irgend einem Grunde

der Absatz der Waaren zum alten hohen Preise in's Stocken

gerieth, leichter einen Preisnachlaß gewähren, als der durch

den Arbeiterschntz mit außergewöhnlichen Kosten belastete In

dustrielle.

Dies war mithin die inhärente Schwierigkeit aller Arbeits

gesetze, soweit sie bloß bei einer Nation und nicht auch bei

den anderen Culturstaaten in Geltung standen. Freilich soll

damit nicht gesagt sein, daß jedes bloß nationale Gesetz dieser

Art schon deshalb schädlich wirken müßte und abzuweisen wäre.

Denn wenn z. B. ein Gesetz die gewerbliche Benutzung von

Kindern unter 1 2 Jahren verbot, dagegen die Arbeit von Per

sonen über 12 Jahren uneingeschränkt gestattete, so konnte dies

Vorgehen nur eine ganz kleine Erhöhung der Productions

kosten zur Folge haben; eine so geringe Belastung vermochte

aber nun und nimmer, die davon betroffene Industrie concurrenz-

unfähig machen. Doch selbst eine erhebliche Belastung kann

von den Industriellen eines Landes ohne Schaden getragen

werden, wenn jene nur durch Vortheile in den übrigen Pro-

ductionsbedingungen ldem Auslände gegenüber) wieder wert

gemacht wird (z. B. durch billigere Erlangung der Rohstoffe

oder durch besondere Tüchtigkeit der Arbeiter). Schließlich

aber konnten die für den einheimischen Arbeitcrstand geschaffenen

Wohlthaten gegen etwaige Behinderungen der Industrie so be

deutend in's Gewicht fallen, daß man trotz alledem sich lieber

für den bloß nationalen Arbeiterschutz entschied, als daß man
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imthätig zusah, wie der Arbeiterstand, Hülflos preisgegeben

inhumaner Bedrückung, immer mehr der Entartung anheimfiel.

Die sociale Geschichte des 19. Jahrhunderts liefert für

alle diese Behauptungen reichlich Belege. So hat z. B. Eng

land zuerst in der Culturwelt das Beispiel einer ausreichenden

Einschränkung der Kinder- und Frauenarbeit gegeben und doch

bis hinein in die Mitte der 70er Jahre keinerlei Schädigung

seiner Concurrenzfcihigkeit erfahren, trotzdem lauge Zeit kein

Land mit auch nur entfernt vergleichbarer Energie den Weg

der socialen Reform beschritten hatte. Die britische Industrie

glich eben die Erhöhung der Productionskosten durch Capital-

reichthum, technische Entwickelung nnd Tüchtigkeit ihrer Arbeiter

bei Weitem wieder aus. Neuerdings ist das freilich anders

geworden. Das continentale Gewerbe hat sich nach und nach

die Vorzüge der britischen Industrie größtentheils anzueignen

gewußt und macht ihr nunmehr eine um so empfindlichere Con-

currenz, als dasselbe in Folge einer mangelhaften Arbeits

gesetzgebung eine günstigere Position einnimmt. Wenngleich

oies Resultat durch eine umfassende Enquete amtlich festgestellt

ist, wird man doch nicht an den englischen Gesetzen zum Schutze

der Arbeiterklasse mäkeln dürfen: denn ihnen allein verdankt

England (wie ebenfalls durch zahllose amtliche Documente er

härtet worden ist), daß Millionen von Proletariern sich in be

friedigenden wirtschaftlichen Verhältnissen befinden.

In Belgien ist die sociale Situation genau die umgekehrte,

wie in England: für den Arbeiterstaud ist gar nichts gethan

worden, und dadurch hat die Industrie des Landes unzweifel

haft an Concurrenzfähiglcit auf dem Weltmarkte gewonnen.

Aber diese „Blüthe" der belgischen Industrie ist durch namen

loses unbeschreibliches Elend der Arbeiterklasse, durch Aus

schluß derselben von allen Segnungen der Cultur viel zu

theuer erkauft worden. Mit Gesetzen wie sie in England zum

Schutze der Arbeiterklasse eingeführt worden sind, hätte sicher

lich die Industrie Belgiens nicht eine solche Exportfähigkeit

erlangt, aber die Lage des Haupttheils der Arbeiterklasse wäre

eine leidlich befriedigende gewesen, und die Letztere, selber teil

nehmend an den Gütern der modernen Civilisativn, würde nicht,

wie sie es jetzt thut, auf Mittel zu deren Vernichtung und

Untergang sinnen. Durch das Beispiel Belgiens wird mithin

nur eine neue Bestätigung des Satzes geliefert, daß der Arbeiter

schutz, selbst bloß national durchgeführt, eine unabweisbare

Notwendigkeit ist, obwohl er die Concurrenzfähigkeit der

nationalen Industrie behindern muß.

Also: die nationale Arbeiterschutzgcsetzgebung ist bis zu

einer gewissen Grenze möglich und nothwendig. Die Weite

dieser Grenze wird aber wesentlich durch die Concurrenzfähig

keit des betreffenden Landes auf dem Weltmarkte bestimmt.

Was lag mithin näher, als daß immer wieder von Neuem

auf den internationalen Arbeiterschutz hingewiesen wurde

als auf das einzige Mittel, der Arbeiterklasse zu helfen,

ohne die wirtschaftliche Position der gewerblichen Betriebe zu

schwächen? —

Aber noch ein weiterer wichtiger Vortheil müßte sich er

geben, wenn in allen Culturländern gleichmäßig ausreichende

Bestimmungen zum Schutze des vierten Standes zur Durch

führung gebracht würden. In diesem Falle würde nämlich

der faöricirende Unternehmer über seine Arbeiter nur in be

schränktem Umfange disponiren können und daher gehindert

werden, in den Zeiten der sog. aufsteigenden oder günstigen

Conjuncturen seine Productiou nach Belieben zu erweitern und

Waarenmassen über Waarenmassen auf den Weltmarkt zu

werfen. Daher würde die durch die meisten günstigen Con

juncturen eintretende Ueberproduction sehr in Schranken ge

halten werden. Die Folge hiervon müßte aber sein, daß auch

der nothwendige Rückschlag, die Krise, um soviel gelinder auf

träte, als es soust der Fall gewesen wäre. Denn wenn in

Consequenz des Arbeiterschutzes die producirten Waarenquan-

titäten nicht so bedeutend anwachsen können wie früher, so

find auch die in einem gegebenen Augenblicke auf dem Markt

befindlichen Warenmengen — deren Vorhandensein bei nach

lassender Nachfrage den Preis so sehr drückt — minder be

deutend. Bedenkt man nun, welche furchtbaren Wunden die

Absatzkrisen der Volkswirthschaft schlagen, so wird man gerade

die eben besprochene Wirkung der internationalen Arbeits

gesetzgebung als eine höchst segensreiche bezeichnen, — und

zwar segensreich auch ganz speciell vom Standpunkte der Unter

nehmerklasse aus, welche dann ja von den Krisen weniger schwer

betroffen würde als vordem.

Also auch das specifische Fabrikanteninteresse — und nicht

bloß das humane Mitgefühl mit den Leiden von Millionen

armer Menschenwesen und die sociale Gerechtigkeit sprechen

laut und eindringlich für das hier vertretene Postulat. —

Nur mit einen, Worte braucht an das hohe politische

Interesse erinnert zu werden, das sich an die Erfüllung der

alten und berechtigten Arbeitsförderungen durch eine von der

ganzen Culturwelt acceptirte Gesetzgebung knüpfen müßte. Die

Proletarier, soweit sie objectiver Erwägung zugänglich und

noch nicht von blindem Hasse gegen alles Bestehende erfüllt

sind, werden sich überzeugen lassen, daß auch auf dem Boden

der heutigen Eigenthumsordnung die socialen Leiden gehoben

werden können. Und es wäre nicht unmöglich, daß hierdurch

der Anlaß gegeben würde, daß die bis jetzt immer noch

wesentlich revolutionär und extrem gearteten continentalen Ar

beiterparteien sich principiell nnd tactisch zu maßvollerem Ver

halten bequemten und ihren Bestrebungen die Form einer ver

fassungsmäßigen Agitation verliehen; — wie ja thatsächlich in

England unter dem Regime der Arbeiterschutzgesetze der völlige

Niedergang des revolutionär-socialistischcn „Chartismus" und

die Herausbildung einer großartigen socialreformatorischen Ar

beiterbewegung erfolgt ist. —

Alle diese Gründe mögen dazu beigetragen haben, daß

seit einigen Jahren eine literarische Bewegung zu Gunsten des

in Rede stehenden Postulats entstanden ist, daß ein Arbeiter-

congreß nach dem anderen für dasselbe votirt hat, ja daß schließ

lich auch der „internationale Congreß für Hygiene nnd Demo

graphie" — eine Versammlung der namhaftesten Hygieniker,

Statistiker, Socialpolitiker und Fabrikaufsichtsbeamten Europas

— nach sorgfältigster Berathung entschieden dafür eingetreten ist.")

Diese Gründe gaben auch dem schweizer Bundesrath Ver

anlassung, die Sache in die Hand zu nehmen und zu ver

suchen, ob nicht vielleicht gerade gegenwärtig, im Zeitalter der

Socialreform, eine Realisirung jenes Postulats möglich sei.

Der Bundesrath, dessen Berather der sachverständige National

rath Dr. Decurtins war, hat sich seiner Aufgabe bisher in

ebenso besonnener wie geschickter Weise erledigt. Dies zeigt

sich vornehmlich in dem von ihin aufgestellten Programm, welches

zunächst als Grundlage für die Berathungen der Regierungen

in der fraglichen Angelegenheit dienen soll. Dasselbe fordert

nämlich : Äerbot der Sonntagsarbeit, Festsetzung eines Minimal-

alters für die Zulassung von Kindern in fabrikmäßigen Be

trieben, Festsetzung eines Maximalarbeitstages für jugendliche

Arbeiter, Verbot der Beschäftigung von jugendlichen und weib

lichen Personen in besonders gesundheitsschädlichen und ge

fährlichen Betrieben, endlich Beschränkung der Nachtarbeit für

jugendliche und weibliche Personen. Dies Programm muß

umsomehr Zustimmung finden, als man über die Nützlichkeit

der darin enthaltenen Forderungen in der Wissenschaft schon

seit Langem einig ist, während es darauf verzichtet, die werk

tägliche Arbeitszeit der Männer gesetzlich zu beschränken, mit

hin den vielfach bestehenden Bedenken gegen die Einbeziehung

gerade dieser Arbeiterkategorie unter die Schutzgesetze Rechnung

trägt.

Und es scheint wirklich, als ob einige Aussicht auf Er

folg vorhanden sei. Wenigstens haben schon fast alle Regie

rungen ihre Theilnahme an den Berathungen über die inter

nationale Durchführung jenes Programms zugesagt; und die

Presse aller Parteien hat dasselbe zur Discussion gestellt und

sich meist sehr sympathisch darüber geäußert. Auch die Ge

lehrtenwelt, die freilich zum Theil schon früher dafür einge

nommen war, ist fast ganz gewonnen. Selbst, der so vor-

') Siehe die ausführliche Darstellung dieser Bewegung in: Keorg

Adler, „Die Frage des internationalen Arbciterschichcs" (München und

Leipzig, 18««), Cap. IX.
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sichtige Roscher, der angesehenste aller lebenden National-

ökonomen, hat sich im Anschlüsse an eine Besprechung meiner

Schrift über die Frage des internationalen Arbeitcrschutzes

unumwunden für einen solchen erklärt. —

Nur ein Einwand von Bedeutung wird gegen diese Idee

erhoben: er betrifft die Controle über die factische Durch

führung der gemeinsamen Gesetze.

Es scheint allerdings unzweifelhaft, daß die gleichen

Arbeitsgesetze in verschiedenen Ländern zunächst in verschie

dener Weise befolgt werden würden. Ein Land, in dem ein

tüchtiges Fabrikauffichts- und Beamtenpersonal vorhanden ist

und das sociale Gewissen lauter schlägt, wird dem Guerilla

kriege eines einseitigen kapitalistischen Interesses gegen die frag

lichen Gesetze recht bald zu Gunsten der letzteren ein Ende

machen. Aber in anderen Ländern, in denen das Beamten

thum nicht so energisch und zuverlässig ist, würde der Wider

stand egoistischer Fabrikanten nicht so leicht gebrochen werden,

und es könnte sich möglicher Weise ein Zustand herausbilden,

der durch stillschweigende obrigkeitliche Duldung regelmäßiger

Uebertretungen jener Gesetze von Seiten der Interessenten

charakterisirt wäre, — in welchem Falle also hier nur eine

Socialreform nach dem Muster Votemkin's geleistet worden wäre.

Jndeß folgt hieraus noch lange nicht, daß dann der

Arbeiterschutz in einigen Ländern auch auf die Dauer unaus

geführt bliebe. Denn es gibt ein Mittel, dem entgegen zu

treten: es besteht darin, daß in allen Ländern die öffentliche

Meinung über den wahren Stand der Sache unterrichtet und

über die nvthwendigcn Folgen aufgeklärt wird. Zu diesem

Zweck hat man bloß nöthig, eine internationale Commission

einzusetzen, welche das Recht hat, directe Mittheilungen über

die Handhabung der Gesetze von Betheiligten (Industriellen

und Arbeitern) und Unbetheiligten entgegen zu nehmen und

diese Mittheilnngen in ihre amtlichen Publicativnen aufzuneh

men; ferner die etwa beteiligten aufsichtführenden Behörden

zur Berichterstattung über die betreffenden Fälle aufzufordern

und darüber das Urtheil zu pnbliciren. Inwieweit dann die

Regierung des in Betracht kommenden Landes sich diesem

Gutachten anschließt und sich daher zu einem Einschreiten ver

anlaßt sieht, — das kann man dann getrost als Sache des

betreffenden Staates ansehen. Denn auf die Dauer muß dies

Mittel gerade im vorliegenden Falle unwiderstehlich wirken,

wo es sich um ein von der ganzen Cultnrwelt als höchst

segensreich anerkanntes Werk von eminent civilisatorischer Trag

weite handelt. Regelmäßig wird jede einzelne Regierung uiid

vor Allein die öffentliche Meinung jedes Landes erfahren, wie

es um die wirkliche Anwendung der internationalen Gesetze

steht; die Behörden werden wissen, daß etwaige Unterlassungs

sünden dem Urtheile oder richtiger der Verurtheilung von Seiten

der öffentlichen Meinung unterliegen, und sie werden in Folge

dessen im Laufe der Zeit achtsam und unnachsichtlich werden,

wenn sie es nicht schon von vornherein sind. Dann aber

wird sich auch an die Feststellungen jener Centralcommission

unzweifelhaft eine reiche internationale Literatur knüpfen, welche

mit der Fackel der rücksichtslosen Wahrheitsliebe die Thatsache»

auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes beleuchten wird.

Auf diese Weise wird eine internationale öffentliche Mei

nung entstehen, eine Meinung zunächst der interessirten Klassen,

dann der nicht direct interessirten Kreise, der Parteien, der

Beamten, der wissenschaftlichen Welt, - und diese öffentliche

Meinung wird es sein, welche die Regierungen antreiben wird,

entschieden fortzufahren auf der einmal betretenen Bahn.

Gewisse Verschiedenheiten in der Handhabung der Gesetze

werden ja nach wie vor bestehen bleiben: aber so lange sie

sich in mäßigen Grenzen halten, hat das nicht viel zu bedeuten.

Werden doch heutzutage selbst die bloß nationalen Arbeits

gesetze in verschiedenen Theilen desselben Landes auch nicht

gleichmäßig angewendet, ohne daß bisher Jemand darin ein

Argument gegen die Nützlichkeit dieser Gesetze hätte erblicken

wollen.

Daß trotz Alledem Schwierigkeiten der mannigfachsten Art

sich ergeben werden, daß schmählicher Eigennutz vielfache Hinder

nisse aufthürmen wird, daß die Durchführung der internatio

nalen Gesetze in diesem oder jenem Lande zunächst noch

Mancherlei wird zu wünschen übrig lassen, ist zweifellos.

Aber wie der Schulzwang trotz Allem, was sich ihm entgegen

gestellt hat, heute allgemein als eine segensreiche Institution

anerkannt ist, so wird auch in späteren Zeiten die internatio

nale Arbeiterschutz-Gesetzgebung, trotz aller Mängel in der

Durchführung, gerühmt werden als ein Werk von gewaltiger

Tragweite, als ein Werk, das die Degeneration der Arbeiter

bevölkerung verhindert und die Vvlkskraft gestärkt hat!

Ver „schneidige".

Zur Naturgeschichte unserer Ossizierc und Beamten,

Bon Hans Schliepinann.

Der alte Graubart, welcher auf mancherlei symbolischen

Gemälden durch mangelhafte Bekleidung, die Beifügung einer

Sense nnd eines Stundenglases den Anspruch erhebt, für

„Seine ewige Majestät die Zeit" angesehen zu werden, hat sich

trotz der Vcrvollkvmmnnngen des heutigen Uhrenbanes augen

scheinlich noch nicht von seinem alten Stundcnregler getrennt.

Statt die einzelnen Secuudcn des Weltlebens mit stetig fort

schreitendem Zeiger zu treiben, kehrt er jedesmal nach Ablauf

eines größeren Abschnittes sein Snndglas nm und läßt zu

oberst kommen, was unten war, und umgekehrt — bis sich das

Spiel wiederholt. Und die einzelnen Sandkörnchen dünken

sich groß, wenn sie einmal erst nach allen anderen in die Tiefe

rauschen!

Bei der vorletzten Drehung schwammen da einige Körn

lein oben auf, die sich bei mikroskopischer Untersuchung als

lauglockige Jünglinge auswiesen, die ohne botanische Veran

lassung nach einer blauen Blume suchten und dazwischen in

einem gewissen Halbschlafe allerorten fragten, was des Deutschen

Vaterland sei, was ihre Traurigkeit bedeuten solle, wie Liebe

spreche, ob der Wille wirklich einmal bis zur That werden

könnte und ähnliche sinnreiche Fragen, deren Antwort Niemand

abwartete, auch Niemand zu wissen schien.

Da drehte der alte Meister Chronos sein Glas um, und

die ganze interessante letzte Gesellschaft fiel zuerst durch und

ward verschüttet, so daß sie sich hoffentlich nie wieder zu

sammenfindet. Aber da ist gleich wieder ein neues Völkchen

obenauf, anders gestaltet zwar, aber wie jene von der com

pacten Masse der übrigen obenauf getragen — bis es wieder

ein anderes Bild gibt.

Es ist die Gesellschaft der „Schneidigen". Vor zehn

Jahren kannte man kaum das Wort, in Norddeutschland

wenigstens. Jetzt verletzt man schon fast Jeden ein wenig

mit, wenn man sich gestattet, an der Schneidigkeit einmal

etwas zn mäkeln. Wie ist das so schnell gekommen?

Jeder civilisatorische Antrieb hat denselben Verlans. Er

wird aus geschichtlichen Vorbedingungen zu einer Nothwendig-

keit, wird von den Besten voraus geahnt, von der Menge

verhöhnt. Doch harte Notwendigkeit vergrößert die Gemeinde

der Erkennenden; es kommt der erste Erfolg. Die Menge

staunt. Bald jauchzt sie und kniet. Sie hat einen neuen

Götzen, oder doch einen neuen Leisten, über den sie nun alle

ihre Begriffe spannen kann. Was Gedanke war, wird Formel,

was innere Nöthigung war, wird Mode. Das Denken ist

wieder einmal gespart und der Erfolg so lange gewährleistet,

bis ein Starker einmal wieder die Popanzschuüre des Fetisches

aufdeckt, die man für die Nerven eines Gottes gehalten hat.

In die romantisch beleuchtete Sumpflandschaft der vor-

siebziger Jahre fiel das brausende Gewitter des Kriegs. Ge

waltige Thatmenfchen rüttelten unser stumpfgewordenes Geschlecht

zusammen und halfen unseren Waffen zum Siege. Der Sumpf

war fortgespült und eine gemeinsame stark deutsche Erde

nahm ihre gesünder gewordenen Kinder wieder auf.

Ohne Zweifel: es war der Kriegsmann, der uns zur

heutigen Größe verbolfen. Das hatte man ja mit angesehen.

Daß es aber der Gedanke gewesen, der erst wieder den Kriegs
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mann getrieben, das konnten die Gedankenlosen freilich nicht

durchschauen. Sie müssen sich an eine augenfällige Wirkung

halten. Und da war ja die Uniform, die sie wohl gar selbst

angehabt und in der sie sich so halb und halb als Compagnie-

kameraden von Moltke und den Anderen fühlen konnten!

Gerade derjenige, welcher in unserem Heerwesen eine der

besten Blüthen des deutschen Volksthums liebevoll erkennt, wird

am meisten besorgt sein, dieselbe von wüsten Schößlingen und

tauben Trieben zu reinigen.

Nach der oben gekennzeichneten Wellenbewegung der Ideen

sind wir jetzt nahezu auf einem Gipfel der Schätzung alles

Militärischen angelangt, so daß oft genug schon der Umschlag

in Verhätschelung und Aberwitz eingetreten ist. Hier kann

nicht früh genug gewarnt werden, denn nirgend kann blinde

Bewunderung schlimmere Folgen haben. Es gehört schon jetzt

gewaltig viel Charakter dazu, sich mit zwanzig Jahren Abends

als Salonlöwe zu fühlen, nachdem man tagsüber sich beim

Rekrutendrillen gelangweilt und doch zu intensiver Geistes

arbeit unfähig gemacht hat, sich schier ausnahmslos in jedem

Roman und Lustspiel neuesten Datums lediglich kraft des

bunten Rockes und der kecken Schwerenötherei als einen ganz

kolossalen Kerl abgebildet zu finden und bei derartiger zehn

jähriger Verwöhnung sich bis zum Premier strenge Selbstzucht,

geistiges Streben und ideale Gesinnungen zu bewahren! Die

Versuchungen des heiligen Antonius waren nicht angreifender,

als diejenigen, welche ein hübscher Lieutenant in einer großen

Stadt bei unseren genußsüchtigen Friedenszeiten zu bestehen hat.

Also die Bewunderung will Maß haben, hauptsächlich im

Interesse unseres trefflichen Kriegerstandes, den die Affenliebe

zahlreicher holder Weiblichkeiten zu verziehen droht. Man küsse

nicht das Schwert, ohne des Hirnes zu denken, das es in Be

wegung setzt; man umwinde es nicht mit Rosen, ehe es die

Scheide einmal verlassen, um es frei zu haben, wo es blutige

Rosen zu ernten gibt.

Mit der Wiederkehr der Gamaschengeckenzustände von

1805 hat es freilich noch gute Wege, denn unsere Offiziere

sind — schneidig, im besseren Sinne, d. h. sie regieren den

Degen so gut wie die beiden Würstchen, ihr Muth ist im Felde

ebenso keck wie im Ballsaal, sie riechen das Pulver noch eben-

sogern wie Sandringham, Jockey-Club oder Pferdestall, und

thun ihren Dienst so stramm, wie ihre Uniform sitzen muß. —

„Die Schneidigkeit ist doch also ein ganz patentes Ding, lieber

Nörgelphilister, und hat uns verweichlichten deutscben Schlaf

mützen höllisch auf d,e Beine geholfen!"

Ja, ja! Gebe ich gern zu, so weit, daß ich alle griechi

schen und lateinischen Schulstunden mit ziemlicher Ruhe in

Fecht-, Ruder-, Reit-, Turu- und Spielstunden umgewandelt

sehen könnte. Aber die Herren von Düppel, Königgrätz und

Gravelotte waren doch auch Soldaten, so zu sagen; „schneidig"

aber nannten sie sich nicht, und die Herren, die die Melodie

zu dem Siegestanze erdacht hatten, zeigen im Allgemeinen auch

von der äußeren Schneidigkeit am wenigsten. Es muß doch

also irgend eine überflüssige Zuthat in eurem neuesten Allheil

trank sein. Solltet ihr nicht zunächst von der lieben Eitelkeit

etwas allzuviel lnneingeträufelt haben? Selbstbewußtsein und

mannhafter Stolz sind schöne Dinge: aber werden sie uns am

gezwirbelten Schnurrbärtchen in Freiheit und Stockschnupfen

dressirt vorgeführt, daß man es als eine Gnade ansehen muß,

so einen modernen, verwegen lächelnden Löwen ohne Eintritts

geld besichtigen zu können? Ist es ein Vorzug, dreierlei

^.Jargons" zu beherrschen, je nachdem man mit Damen, mit

Kameraden oder mit Untergebenen zu thun hat, Jargons, deren

jeder sich vor dem anderen zu schämen hätte? Auf seine

Körperlichkeit achten, ist gewiß eine Nothwendigkeit für

einen vollen Menschen. Aber das heißt noch nicht, wie ein

aiiglisirter Hansnarr umherlaufen und ein Knecht jeder modischen

Abscheulichkeit werden. Der Mann muß auch moralischen

Muth haben, eine Ueberzeugung, die nicht mit der Heerde

mitläuft. Die „Courage" wird allerdings durch diesen breiten

Hintergrund gewaltig gestützt. - Ueberhaupt nichts vortreff

licher, als in der Heerde mitlaufen! Das gibt dann den

Corpsgeist, man fühlt sich als Glied eines großen Ganzen,

und blökt da Einer: wer will sagen, wer sich gerade hervor-

gethan; am Ende kann man glauben, man sei es selbst ge

wesen, habe wenigstens rechtzeitig mitgebrummt. Wieder ein

großes schätzbares Kulturelt ment, der Corpsgeist! aber doch

nicht gemacht, um sich dahinter zu verkriechen ! Und das höchste

von allen, die Ehre: soll sie ein Diamant sein, oder ein rohes

Ei, aus dem gelegentlich einmal der häßliche Basilisk gemeiner

Rachgier hervorkriecht? Endlich das Streben: welche All

gemeinschätzung verdient es, wenn es zum „Carrieremachen"

herabgesunken ist, zum rücksichtslosen Ellbogenstoßen nach unten

und öliger Willfährigkeit nach oben?

Zu solchen Verzerrungen unserer höchsten Güter aber

haben unsere „Schneidigen" den beste» Anlauf genommen.

Nicht so sehr die uniformirten, denen überdies noch

die Schneidigkeit am besten zu Gesichte steht. Aber, wie oben

gesagt, beherrscht jetzt die Verhimmelung des Offizierthums die

weitesten Kreise, und da wird dann nach dem alten Mephisto^

pheleswort vom Räuspern gerade das Aeußcrlichste für das

Kennzeichnende gehalten und durch oberflächliche Nachahmung

in's Fratzenhafte gezogen. Daß dem so ist, gereicht nicht

irgend einem Stande zur Unehre; es trifft nur die einzelnen

Persönlichkeiten. So wenig unser Offiziersstand darunter als

solcher zu leiden hat, daß vereinzelte Mitglieder es für weniger

schmählich halten, leichtsinnig Schulden zu machen, Mädchen

zu berücken und Geldheirathcn zu schließen, als schlechtsitzende

Beinkleider zu tragen, für Unbesonnenheiten Abbitte zu leisten

oder einen karikirten Ehrbegriff füllen zu lassen: ebensowenig

ist irgend ein anderer Stand dafür verantwortlich zu machen,

daß einige seiner Glieder Gecken sind.

Aber es dürfte immer an der Zeit sein, diese zu kenn

zeichnen, damit sie nicht, scheinbar in der allgemeinen Achtung

stehend, durch ihr Beispiel weitere Thoren erzeugen. Die

Thorheit wird man zwar schwerlich aus der Welt schaffen.

Wenn es einem gelangweilten Tonangeber einmal einfällt, mit

einer Keule im Arme spazieren zu gehen, wird er genug

Schneidige finde», die das originell nennen und nachahmen.

Man sehe die heutigen Spazierknüppel unserer nilpferdbeinigen

„Gommeux".

Vollends wird man da auf die Thorheit mit Fingen,

deuten müssen, wo sie gefährlich wird. Das aber droht die

„Schneidigkeit" bei den Beamten zu werden. Hier finden

wir die ausgebildetsten Exemplare der Schneidigen. Sie ent

stehen gemeiniglich durch den Reserve-Offizier. Die Noth

wendigkeit dieser trefflichen Gattung für das Vaterland ist

noch unbestreitbarer als die für eine gebildete Visitenkarte oder

Verlobungsanzeige. Aber jede Sache hat ihre zivei Seiten,

sogar die nahezu heilig gesprochene Institution der Einjährigen

mit Avancement. Je voller die Lober den Mund nehmen, desto

eher muß einmal auch die dunkle Seite betont werden.

Niemandem wird gründlicher das Bewußtsein der gänz

lichen Unzulänglichkeit beigebracht, als den Einjährigen während

ihrer Ausbildungszeit, denn die wenigsten find zum Soldaten

geboren, so daß die, höchst selten mit Geduld ausgestatteten

Hauptleute fast stets den geringeren Commißdrill jener „Stn-

dirten" als störendstes Element in ihrer Compagnie empfinden.

Endlich wird der Strebsame, der so lange „natürlich wieder

so'n Freiwilliger" war, ein „Herr Kamerad". Er ist es trotz

seiner Unzulänglichkeit geworden; also, schließt er, ist die Un

zulänglichkeit nicht so hinderlich, oder nicht so groß, oder die

Epauletten haben die Eigenschaft, wie „des Königs neue

Kleider" im Märchen: sie machen vollkommen. Ist man nun

auch wirklich ein tüchtiger Offizier geworden, so fühlt man

kraft der unzähligen empfangenen Rüffel, dieses Ziel müsse

man nur durch phänomenale Begabung erreichen können. Das

macht Sicherheit, und so ist's denn um den Soldaten aller

dings trefflich bestellt. Nur nicht so für den Menschen!

Dieser „meint, er wär's" und hat doch eigentlich erst das ABC

des Heerwesens durchschaut. Als Sommerlieutenant hat er im

Winter vorher die Genauigkeit des Drills etwas verloren, auf

diesen aber kommt es bei der Uebung fast allein für ihn an:

also ist der Drill überhaupt etwas Unvergleichliches, Höchstes.

So kommt es, daß er den oberflächlich begriffenen und
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thatsächlich bewundernswerthen Mechanismus des Heeres

für das schlechthin Erstrebenswertheste für alle Verhältnisse

hält. Daß auch das Heerwesen ein Organismus sei — es

auch wohl noch mehr werden könnte und müßte! — wird erst

dem tiefer Eindringenden klar. Das selbständige Leben der

einzelnen Theile wird beim Exerziren nur als ein Hinderniß

empfunden, darum soll auch der Staat nur eine große Ma

schine sein, in der man ein blank geputztes Rädchen oder eine

stramm gespannte Feder zu sein die Ehre haben kann. Kommt

hierzu noch das Hochgefühl, die Uniform zu tragen — nicht

nur aus Eitelkeit, sondern weil es wirklich eine Freude ist

Soldat zu fein, mit Unterschied natürlich! — das sich aber

leicht in das Gefühl, ein „patenter Kerl" zu sein, umsetzt, und

die nothwendige Gewöhnung, befehlen zu müssen, selbst wo

man sich unsicher fühlt, weil der Soldat allerdings vor Allem

zum Entschluß kommen muß: so ist der modern schneidige

Beamte so ziemlich fertig. Er grübelt nicht, ist sich wenig

stens nicht einen Augenblick mehr bewußt, daß er zum Wohl

eines großen Ganzen zu wirken verpflichtet ist, sondern kennt

einfach seine Exerzirvorschrift, die er wörtlich befolgt, ohne

sich um die Auslegung groß zu kümmern. Er arbeitet dem

Herrn Vorgesetzten zu Dank, macht möglichst viele Actennum-

mern, weiß Publikum und Untergebene nach Unteroffiziers

und Rekrutenverhältniß zu „erledigen" und führt mit völliger

Unfehlbarkeitsüberzeugung seine Ansichten rücksichtslos durch.

Diese Ansichten sind aber nicht so durch die alleinberech

tigte Autorität — im höchsten ethischen Sinne — durch das

Gewissen geregelt, sondern durch die Vorurtheile, welche

augenblicklich zum Weiterkommen am empfehlenswerthesten sind.

Er ist äußerlich allerdings pflichttreu, aber er ist es mehr im

Bewußtsein, daß ein schneidiger Kerl nun mal mithalten müsse,

daß das Erfolg schafft, aber nicht, weil er der Menschheit zu

nützen glaubt. So veräußerlicht sich seine Wirksamkeit und

wird zur Routine, die ihre Berechtigung nur in den Unter

offiziersposten der menschlichen Gesellschaft hat.

Trefflich, wenn neben wägender Vernunft, Verantwortungs

gefühl und begeisterungsfähiger Menschlichkeit auch schneller

Entschluß, körperliche Selbstzucht, kühne Thatkraft, helläugiger

Lebensmuth, mannhaftes Einstehen einherschreiten, was Alles

man eigentlich unter Schneidigkeit verstehen sollte. Aber

schlimm, sehr schlimm, wenn ohne jene Hauptbedingungen letz

tere Eigenschaften in eilfertiges Commandiren, geschniegelte

Modesucht, verwegene Selbstherrlichkeit, Protzige Selbstüber

schätzung und brutale Starrköpfigkeit mehr und mehr hinüber

schillern!

Dann gehört außer einer gehörigen Gabe von unver

frorener Selbstüberhebung herzlich wemg dazu, den „Schnei

digen zu markiren". Da wird darauflosbefohlen , schneidig

die reifliche Ueberlegung durchhauen, durch die schneidige That

das Ereigniß erzwungen, mit einem Blick, halb Raufbold halb

Verachtung, mit starken Lungen der vorhandene Widerspruch

zu Boden geworfen und mit kecker Stirn das Ergebniß als

ein erfreulichstes ausposaunt. Die verhängnißvollen Beispiele

in größerem Stile aus jüngster Zeit sind noch unvergessen!

Das' Schlimmste aber ist, wenn alle diese Erdreistungen

der Mittelmäßigkeit sich durch ein magisches Wort obendrein

noch heilig gesprochen wähnen. Das Wort Schneidigkeit muß

aber thatsächlich schon als Oriflamme für alle näselnden Gecken

mit Mandarinen-Fingernägeln und rücksichtsloser Selbstgefällig

keit herhalten. Vor dieser Verwechselung von Geckerei und

Unverschämtheit mit Tugend und Mannhaftigkeit müssen die

harmlosen Gemütber bewahrt werden, die durch das zur rechten

Zeit sich einstellende Wort an die Talmischneidigkeit zu glauben

verführt werden.

Gerade weil uns Deutschen der echte Schneid so unge

mein nöthig ist, dürfen wir ihn nicht durch massenhafte Ver

fälschung im Preise sinken lassen. Machen wir das Wort

anrüchig, aus dem unlautere Elemente die Berechtigung zum

Sichaufblähen herleiten, damit wir das echte Wesen behalten!

Wenn das wirklich Schneidigkeit ist, was jetzt bereits

Alles unter dieses Stichwort eingereiht wird, so ist es Zeit,

daß man das Kartenhaus einmal umbläst, welches sich die

brave Mittelmäßigkeit wie einen Babelthurm errichtet zu haben

meint, damit sie mit echtem Stoffe bauen lerne am vaterlän

dischen Werke, so viel an ihr ist. Der Schneidige ist zu billig

geworden. Wer Anrecht auf Achtung und Ehre beansprucht,

muß noch mehr sein als „schneidig"!

Der Panphylismus und die Kunst.

Von Julius Vuboc.

Nachdem ein sprachkundiger Frennd mich darüber beruhigt

hat, daß „Physismus" als Wortbildung hinsichtlich der gram

matischen Correctheit dem dem Mittelalter entstammenden, halb

lateinischen „Theismus" nicht viel nachgibt, erlaube ich mir

nach Analogie des Pantheismus den Ausoruck: Panphysismns,

der bisher meines Wissens nicht gebräuchlich war, zur Ver

wendung auf dem gelehrten Gebiet vorzuschlagen. Ich theile

Schopenhauer's Meinung, daß man den Worten ihre Bedeu

tung lassen, und wo man etwas Anderes meint, auch ein ande

res Wort gebrauchen, daß man also die Welt Welt und die

Götter Götter nennen solle. Und eben deshalb bin ich der

Ansicht, daß man dem modern naturwissenschaftlichen Stand

punkt, dem die Natur Alles in Allem geworden ist, der auf

die Natur als Letztes zurückgeht und bei der Natur als Letztem

stehen bleibt, der deshalb weder Theismus, noch Pantheismus

ist, eine besondere positive Bezeichnung zuwenden sollte. Positiv,

die Bezeichnung: Atheismus ist so ausgesprochen lediglich nega

tiv, daß sie einer Ergänzung bedarf, und diese kann sachlich

nur aus dem Inhalt des zu Bezeichnenden gewonnen werden.

Der Ausdruck: Panphysismus scheint mir diese sachliche Er

gänzung in aller Kürze zu leisten, er empfiehlt sich außerdem

vor einer erst zu bildenden deutschen Umschreibung dadurch,

daß er als Seiten- und Gegenstück zu dem einmal eingebürger

ten Pantheismus sich selbst erläutert.

Dies zur Rechtfertigung meinerseits für den Gebrauch des

Ausdrucks bei den folgenden an ihn anknüpfenden Bemerkun

gen. Wie der Theismus sich zum großen Theil in den Pan

theismus, so hat der Pantheismus für und in der Natur-

erkenntniß sich allmählich in den Panphysismus aufgelöst. Die

Natur ist Alles geworden. Aus ihren breiten Armen kann

ja nichts herausfallen. Ist aber die Natur Alles, so ist auch

die Naturwahrheit die Alleswahrheit, d. h. die Wahrheit

schlechtweg. Es gibt keinen Gegensatz zu ihr. Die Natur

wissenschaft und also der Panphysismus findet, kennt und an

erkennt aber nur den Determinismus als „das letzte Wort der

Wissenschaft". Der Unterschied zwischen einem Kant'schen

„Mechanismus der Naturordnung", welcher die Wahrheit der

Natur war, und einer für den Geist bestehenden Wahrheit,

welche sich nicht mit dem Mechanismus der Naturordnung

deckte, ist für diesen Standpunkt nicht mehr aufrecht zu er

halten.

Dadurch ist aber auch der Standpunkt verrückt, den Schiller

in Anlehnung an Kant auf ästhetischem Gebiet in dem Sinne

festhielt, daß er der „physischen Weltordnung" eine von ihr

getrennte sittliche Ordnung entgegensetzte, die den Naturbegriff

unter sich habe, „welche die Vernunft zwar mit ihren Joeen

erstiegen, der Verstand aber mit seinen Begriffen nicht erfassen

kann" (Ueber das Erhabene. 1801). So betrachtet, war die

Naturwahrheit nie die volle Wahrheit und man konnte also

von ihr abweichen, ohne von der Wahrheit abzufallen, die

vielmehr als eine höhere (im Geist, in der Freiheit, in der

sittlichen Weltordnung waltende) noch vorbehalten blieb, ja

die vielmehr dadurch erst erreichbar zu werden schien, daß

man die Naturwahrheit als die mindere Wahrheit mehr

oder minder fallen ließ. Anders, wo die Natur Alles und

die Naturwahrheit also die Wahrheit schlechtweg bedeutet.

Denn nun wird die Wahrheit selbst preisgegeben, wenn von

der Naturwahrheit abgewichen wird. Ein Hinansteigen zu

einer höheren Wahrheit als die, welche die Natur enthält und

enthüllt, ist nicht mehr möglich.
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Dies Verhältnis; ist nun wieder von entscheidender Be

deutung, wenn es sich um die Zulassung des naturwahren

Widerwärtigen oder einer widerwärtigen Naturwahrheit in das

Kunstgebiet oder um die Ausschließung von demselben handelt.

Das populärste Argument der Abwehr ist dasjenige, welches

sich darauf stützt, daß dasselbe „unerquicklich" sei. Wozu uoch

Unerquickliches von der Kunst entgegen nehmen, da es schon

im Leben genug davon gibt? Die Kunst soll erfreuen, an

genehm anregen, wenn es hoch kommt: erheben. Das Uebrige

ist von Uebel. Zur Begründung kann man sich anscheinend

auf Schiller n. s. w. berufen. „Für die Natur", heißt es in

dem Aufsatz „Ueber die tragische Kunst", „mag das Vergnügen

mir ein mittelbarer Zweck sein, für die Kunst ist er der höchste."

Und ebenso Lessing im zweiten Abschnitt des „Laokoon": „Der

Endzweck der Künste ist Vergnügen!"

Mit dieser Berufung hat es feine Richtigkeit; es wird

nur übersehen, worauf ich hingewiesen, daß der Standpunkt,

die Anschauung, mit der jene kunstphilosophischen Aussprüche

innerlich zusammenhängen, nicht mehr der unserige ist. Wo

zwischen physischer und sittlicher Weltordnuug, zwischen bloßer

Naturwahrheit und Wahrheit höherer Art noch stricte unter

schieden ward, hatte die Auflösung oder Ausmerzung alles

Unerquicklichen als Naturthatsache, wie sich dies aus der der

Kunst gestellten Aufgabe, Vergnügen cmszuspenden, von selbst

ergab, eine andere Bedeutung, als sie auf dem Boden des

Panphysismus hat. Jene Formel konnte unbeschadet der

Wahrheit (die eben als Naturwahrheit nicht vollwichtig war)

ausgesprochen und aufrecht erhalten werden. Heute kann man

sich nur auf sie stützen, iudem man die Wahrheit, nicht eine

einzelne, sondern die Wahrheit überhaupt, preisgibt. Heute

schiene die Kunst, die, nur um Vergnügen auszuspende», alles

Unerquickliche streichen wollte, gewissermaßen ans den Stand

punkt eines höfischen Schmeichlers zurückzutreten, der seinem

Gebieter, unter Entstellung der vollen Wahrheit, nur Ange

nehmes vorhält und auf Angenehmes verweist.

Das ist die außerordentlich starke Position des modernen

Naturalismus in der Kunst. Wenn man von allen Über

treibungen und Extravaganzen desselben absieht, verbleibt ihm

ein Rest, dem auf dem Boden des Phanphysismus, wie man

ihn gewöhnlich versteht, — und dies ist eben der allgemein

verbreitete — überhaupt nicht beizukommen ist. Der Auffassung,

welche der Kunst die Aufgabe uud Berechtigung zuweist, am

Schein sich genügen zu lassen, hält er mit Recht entgegen, daß

dadurch nur Coulissenwerk entsteht und die tiefe Resonanz

aus dem Innersten unseres Bewußtseins preisgegeben wird,

die Theorie des Vergnügenspendens vermag er abzuwehren,

indem er zeigt, wie sie die Wahrheit einem banal eudämo-

nistischen Princip opfert, die Berufung auf eine höhere Ord

nung und Wahrheit bekämpft er damit, daß es nur eine, die

Naturwahrhcit, gebe. Nur der Idealismus, der aus einer zu

eigen erworbenen Weltanschauung herans die Auflösung oder

Ueberwindung des Lebenhemmenden und damit im Sinne der

Kunst des Entstellenden und Widerwärtigen als in der Natur

ordnung selbst gelegen, als die Naturwahrhcit also selbst, nicht

als ein der Naturwahrheit übergeordnetes höheres Princip

anerkennt, wird durch diese Argumente nicht berührt und

widerlegt.

Wenn Anzengruber in ,dem „Sternsteinhof" uus eine

Bauerndirne vorführt, die sehr schön, sehr überlegt, sehr stolz

und sehr kühl, ihr einziges Ziel, Bäuerin auf dem Sternstein

hof zu werden, unter mehrfachem Treubruch, woran einige

bessere Naturen zu Grunde gehen, erreicht, wenn er am Ende,

nachdem sie an ihrem Ziele angelangt, ihr gedeihliches Wirken

aufweist und die Rechnung derart zu ihren Gunsten abschließt,

so finde ich das im Ganzen sehr wenig erquicklich, sondern

eher widerwärtig. Aber ich opponire ihm aus den eben ent

wickelten Gründen nicht, weil es „unerquicklich" ist, nicht weil

ich die Kunst auf den schönen Schein eingeschränkt sehen möchte,

nicht weil ich der Natnrwahrheit eine höhere Wahrheit ent

gegensetze — zu allem diesem glaube ich kein Recht zu haben

— sondern gerade weil mir die Naturwahrheit dabei zu kurz

zn kommen scheint, weil die Erzählung an die Stelle dieser,

die den Wesensgehalt des Ganzen widerzuspiegeln hat, die

Thatsächlichkeit des einzelnen Falls setzt. Dieser müßte, um

naturwahr zu sein, so zurecht gerückt sein, daß ihm der in

der Naturordnuug gelegene Lichtstrahl der Ueberwindung des

höheren Princips verbliebe, sei es auch nur als Reflex in der

Stimmung des Lesers. Wo darauf verzichtet wird, bleibt für

die Kunst auf dem Boden des Panphysismus nur ein Stand

punkt übrig: sie führt Protokoll über das Thatsächliche und

bedient sich bei dieser Protokollführung einer künstlerischen

Form. Sie schreibt Protokolle in Bildern oder in Versen.

Darcu>f beschränkt sich dann ihr Unterschied von der nüchternen

Erkenntniß der Wissenschaft, die im Uebrigcn anch das Gleiche

thut, indem sie das Protokoll über die Thatsachen der Natur

schreibt.

Literatur und Kunst.

Die naturalistische Epidemie..

Nach persönlichen Eindrücken von Leopold von SacheoMasoch.

Es hat zu allen Zeiten Nachahmer und Vereinigungen

von Gleichstrebenden gegeben. Wie der Werther, so haben anch

die Dorfgeschichten von George Sand ähnliche Werke in allen

Sprachen hervorgerufen. Wie Byron und seine Freunde den

Verein der Mönche bilden, so haben wir in Deutschland den

Hainbund, die romantische Schule und das Junge Deutschland

gehabt. Es war aber unserer Zeit vorbehalten, jene leitenden

Künstler hervorzubringen, welche aus ihrer Eigenthümlichkeit

eine Lehre machen, alles Widerstrebende verwerfen und einen

Anhang um sich versammeln, welcher ihre Grundsätze gleich

einem neuen Glauben mit schwärmerischer Unduldsamkeit ver-

theidigt und verbreitet.

Wir haben, um nur ein paar Beispiele zu geben, den

Belgier Galait, der auf dem Gebiet der Malerei das Alte

stürzt, neue Bahnen einschlägt und in ganz Europa weitgehendsten

Einfluß nimmt, in der Musik Richard Wagner, in der Literatur

Zola. Stände der Letztere allein, würde seine Lehre kaum

eingehendere Erörterung verdienen, aber der Naturalismus,

den er predigt, hat überall Schule gemacht, in Belgien, Holland,

Dänemark, Italien, Polen und Rußland ebenso gut wie in

Frankreich und Deutschland. Es kann also nicht geleugnet

werden, daß er eine der Triebkräfte unserer heutigen Bildungs-

arbcit darstellt und auch ernstere Köpfe beschäftigen kann

und muß.

Die naturalistische Lehre ist nicht neu, der Hauptsatz der

selben: daß der Schriftsteller sich nur an die Natnr, an die

Außenwelt zu halten habe, ist zuerst von Goethe verfochten

worden. „Der Dichter", sagt dieser, „ist angewiesen auf Dar

stellung. Das Höchste derselben ist, wenn sie mit der Wirklich

keit wetteifert, d. h. wenn ihre Schilderungen durch den Geist

dargestellt, lebendig sind, daß sie als gegenwärtig für Jeder

mann gelten können. Auf ihrem höchsten Gipfel scheint die

Poesie ganz äußerlich, je mehr sie sich in's Innere zurückzieht,

ist sie auf dem Wege zu sinken."

Goethe's Ansicht ist ohne Zweifel richtig, und so wie er

sie selbst schöpferisch durchgeführt hat, kann sie Niemand zurück

weisen; ganz in diesem Sinne hat auch Flaubert feine Madame

Bovary gehalten, aber die Naturalisten verleugnen ihre eigenen

Lehrsätze.

Ich habe keinerlei sittliche Bedenken gegen den Naturalis^

inus vorzubringen; täglich liest Jedermann, Frauen, Mädchen,

Kinder, in deii Tagesblättern die schrecklichsten, die abscheu

lichsten Dinge, alle Spielarten des Verbrechens und des

Lasters, und dieselben Leser sollten verdorben werden, wenn

sie in einem Roman, in einem Stück, Gestalten und Vor

gängen begegnen, mit denen sie nur zu sehr aus ihrem Tag

blatt her vertraut sind? Die Literatur wird zur Lüge ver-

urthcilt. Und gerade hier, wo ernste sittliche Ziele verfolgt,
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wo die Verirrungen in das richtige Licht gesetzt werden, kann

die Schilderung des Lasters, der Ueppigkeit niemals so ge

fährlich werden als in den Tagesblättern, wo die Thatsachen

in ihrer ganzen empörenden Nacktheit, entweder ohne jede Er

klärung oder in Verbindung mit einer albernen, abgebrauchten

Sentenz vorgeführt werden. Nein, der Dichter hat das Recht,

Alles, was zur EntWickelung seines Stoffes, feines Problems

nothwendig ist, darzustellen, aber der Naturalismus hält sich

nicht an dieses vernünftige Gesetz gebunden, er stellt den

Schmutz um des Schmutzes willen dar, er gibt Ekel erregende

Menschen, Scenen, Einzelheiten, die weder zur Führung der

Handlung, noch zur Charakteristik irgend etwas beitragen.

Trotzdem habe ich gegen den Naturalismus nur ästhetische

Bedenken und muß ihm vor Allem den Vorwurf machen, daß

er sich selbst widerspricht, daß seine Werke nicht im Einklang

stehen mit den Worten, die er im Munde führt.

Flaubert hatte auch ein literarisches Glaubensbekenntniß,

er hat es aber durchgeführt, und die Naturalisten sind uns

die Durchführung des ihrigen schuldig geblieben. Sie sehen

Flaubert als ihren Meister an. Mit welchem Recht? Flaubert

sagt: „Jedes Buch mit einer Tendenz hört auf ein Kunstwerk

zu sein." Die Naturalisten schreiben niemals ein Buch ohne

Tendenz. Flaubert verlangt vom Schriftsteller Typen. Die

Naturalisten stellen niemals Typen, sondern stets nur Aus

nahmen dar. Flaubert war der Anficht, daß die Persönlich

keit des Verfassers in seinem Buche vollkommen verschwinden

und daß die Eigentümlichkeit des Werkes nicht aus einer Be

sonderheit des Stiles hervorgehen soll, denn er hielt den Stil,

den guten Stil für nichts Persönliches. Nach ihm kann es

nur eine einzig richtige Art geben einen Gegenstand auszu

drücken. Die Naturalisten suchen im Stil das Besondere, die

Ausnahme ebenso gut wie in Bezug auf den Inhalt ihrer

Werke.

Das erste meiner ästhetischen Bedenken richtet sich gegen

die naturalistische Lehre, daß der Künstler Alles sagen muß,

daß sein Spiegelbild und die Wirklichkeit sich vollkommen

decken müssen.

Hier straft sich der Naturalismus sofort selbst Lügen.

Wenn er Alles sagen will, wenn er den Anspruch erhebt

uns die volle Wirklichkeit zu geben, dann darf er uns auch

nichts, absolut nichts von> dem ersparen was wirklich ist.

Dann müßte vor Allein jeder Vorfall im Buche wie auf

der Bühne ebenso viel Zeit in Anspruch nehmen wie in der

Wirklichkeit, dann müßten uns auch alle Einzelheiten ge

geben werden, alle. Der Naturalismus gibt jedoch nur Mehr

als die frühere Literatur, aber noch lange nicht Alles. So

bald aber der Künstler, selbst nach naturalistischem Verfahren,

nicht Alles gibt, weil er nicht Alles geben kann, kann er ebenso

gut weniger geben als die Naturalisten, uud dieses Wenige

wird ebenso wahr, ja wahrer sein als das Mehr, weil es

charakteristischer sein wird. Gerade der Naturalist, der

nur Wirkliches wiedergeben will, muß doch zugeben, daß in

diesem Sinne nur das dargestellt werden kann, was man sieht

und hört.

Ich möchte aber wissen, ob es einen Menschen gibt, der

Zeuge irgend eines halbwegs wichtigen oder gar erregten Vor

falls wird, und der in diesem Augenblick Zeit und Lust hätte

zu beobachten, welche Falten die Kleider der handelnden Per

sonen werfen und in welcher Weife ihre Nasenspitzen beleuchtet

erscheinen. Nein, er wird immer nur das zur Handlung Ge

hörige, also das Wesentliche, das Charakteristische wahrnehmen,

nicht aber die hundert Kleinigkeiten, die zu der Handlung,

welcher er beiwohnt, in gar keiner Beziehung stehen.

Man soll überhaupt nur das schildern, was Jeder sehen

kann. Sobald man sich in jene kleinlichen Einzelnheiten ver

senkt, welche das gewöhnliche Auge Übersicht, müßte man folge

richtig noch weiter gehen, das Mikroskop zu Hülfe nehmen

und ebenso wenig die Wanzen auf dem Rosenblatt als die

Mikroben auf dem Haar der schönen Frau vergessen.

Der Naturalismus ist nicht von der Natur inspirirt

worden wie jede wahre Kunst, sondern von der Wissenschaft,

uud deshalb hat er die Grenzen der Wissenschaft und Kunst

niedergerissen und ans seinen Werken etwas gemacht, was weder

Wissenschaft noch Dichtung ist.

Das wahrhaft naturalistische Kunstwerk, zu dessen Höhe

sich die naturalistische Literatur noch lange nicht aufgeschwungen,

findet sich im Dom zu Mailand. Es ist jene merkwürdige

Statue des heiligen Bartholomäus, welche diesen bei leben

digem Leibe geschundenen Märtyrer mit abgezogener Haut dar

stellt. Es ist geradezu wunderbar, was die Bildnerkunst hier

in der Wiedergabe der Muskulatur des menschlichen Körpers

bis in die kleinsten Fasern hinein im spröden Stein geleistet

hat, aber ein Kunstwerk ist diese Bildsäule doch nicht. Sie

wäre allenfalls in einem anatomischen Museum am Platz, aber

in einem Gotteshaus wirkt sie nicht nur abscheulich, sondern

einfach lächerlich.

Da lobe ich mir die chinesischen Naturalisten, welche lange

vor Zola, ja lange vor unserer ganzen Literatur auf der Welt

waren. Das sind mindestens gewissenhafte Leute, die uns

keinen Zollbreit Raumes schenken und keine Spanne Zeit. Bei

ihnen ist ein Zimmer auf der Bühne ein wirkliches Zimmer,

ein Garten ein wirklicher Garten, und jedes ihrer Stücke spielt

genau so lange wie die wirkliche Handlung. Geht diese an

drei aufeinander folgenden Tagen vor sich, dann dauert auch

das Stück drei Tage. Aber von diesem wirklichen Naturalismus

ist der unsere sehr weit entfernt.

So lange er Romane hervorbringt wie „Nana", deren

Handlung ein paar Jahre in Anspruch nimmt, und die man

bequem in einem Tage lesen kann, ist er kein richtiger Natura

lismus. Wäre „Nana" ein Roman, in welchem die Grund

sätze Zola's und seiner Schule wirklich zum Ausdruck gelangt

sind, wäre Nana von Anfang bis zum Ende der Wirklichkeit

nachgeschrieben, müßte man auch ein paar Jahre daran zu

lesen haben.

Das ist die erste Lüge des Naturalismus. Er stellt einen

Grundsatz auf, den er selbst nicht durchführt, weil er über

haupt nicht ausführbar ist.

Es muß einmal ausgesprochen werden: eine Wieder

gabe der Wirklichkeit ist dem Künstler überhaupt nicht

möglich, was er kann, das ist, mit Hilfe einer Fiction einer

seits und der Einbildungskraft seines Publikums andererseits

den Schein der Wirklichkeit hervorzurufen. Sobald es

aber eine Grenze für die Darstellung der Wirklichkeit gibt,

entsteht die Frage: Wird dieser Schein der Wirklichkeit, des

Lebens, den die Kunst allein hervorzurufen vermag, besser

durch viele zum Theil unwesentliche oder durch wenige wesent

liche Einzelheiten erreicht?

Unzweifelhaft durch das Letztere. Der Künstler muß,

wenn er wahr sein will, nicht mehr sehen wollen als jeder

andere Mensch sieht. Niemand wird aber, selbst in^anz

ruhiger Lage, sei es in einer Landschaft, sei es in einer Woh

nung, sei es an einem Menschen, alle Einzelheiten bemerken

oder gar aufsuchen; er wird niemals das Nebensächliche, Ge

wöhnliche, sondern immer nur das Auffallende, also das

Charakteristische wahrnehmen.

So hat es ja auch Flaubert, das Urbild, der große

Meister der Naturalisten gehalten, sowohl in Bezug auf den

Entwurf und die Gestaltung, als in Bezug auf die Ausführung.

Unter Entwurf und Gestaltung verstand er die Herausarbeitung

ausschließlich des eigentlichen Kerns der Handlungen,

welche ein Menschendasem ausmachen, unter Ausführung die

Wahl und Gruppirung ausschließlich der charakteristi

schen Züge. Und Voltaire zielte auf dasselbe hin, wenn er

ausrief: „Um langweilig zu werden, braucht man nur Alles

zu sagen."

Die Naturalisten haben es übrigens bewiesen, daß man

noch lange nicht Alles, daß man nur zuviel zu sagen braucht,

um gedehnt, ermüdend und langweilig zu werden. Der natura

listische Roman ist langweilig.

Das ist der zweite Vorwurf, den ich ihm zu machen habe,

aber nicht einmal darin ist er ursprünglich, auch diese lang

weilige Mache ist nicht neu. Wir finden sie schon bei Gutzkow

und manchem Anderen, ja, wenn wir von der Unfläthigkeit

absehen, so ist das naturalistische Zukunftsepos in Prosa nichts
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Anderes als unser guter, alter, breiter deutscher Roman. Unseren

literarischen Vorfahren in Deutschland gelang es indeß nur

uns die Tugend, unseren literarischen Zeitgenossen in Frank

reich aber uns sogar das Laster langweilig zu machen.

Die zweite Lüge des Naturalismus ist fein Lehrsatz: Der

Künstler muß die Wirklichkeit wiedergeben wie sie

ist, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Sehr

gut. Sogar der Verdacht, etwas vom Natürlichen, von der

Regel Abweichendes zu geben, soll vermieden werden. Noch

besser. Aber der Naturalismus gibt uns nicht die Natur,

die Regel, sondern stets nur die Ausnahme, das Abnorme,

nicht die aus Licht und Schatten gemischte Wirklichkeit, sondern

stets nur den Schatten, das Häßliche.

Es ist ein allerdings unbewußtes Axiom des Naturalis

mus: Alles was schön ist, ist unwahr, wahr ist nur das

Häßliche. Das ist einfach ein Unsinn. Alles in der Natur

besteht nur durch sein Gegentheil. Ebenso wie es ohne Licht

keinen Schatten gibt, ist das Häßliche gerade die Bekräftigung

des Schönen. Wenn es nichts Schönes in der Welt geben

würde, würde es auch nichts Häßliches geben. Die Natura

listen sehen nnr dieses, somit sehen sie anders als die ge

wöhnlichen Menschen. Was sie sehen, ist deshalb nicht unwahr,

aber es ist nicht die volle Wahrheit. Denn außer dem Häß

lichen gibt es noch viel Schönes und vor Allem eine erdrückende

Masse des Gewöhnlichen, Mittelmäßigen, das zwischen Beiden

steht. Andere sehen nur das Schöne. Kann man deshalb

behaupten, daß ihre Werke unwahr sind, wie es die Natura

listen thun? In Raffael und Mozart war die Natur unstreitig

ebenso schöpferisch als wenn sie auf einem Acker ein Kornfeld

oder auf einem Weinstock Trauben hervorruft, daher sind ihre

Werke ebenso natürlich und wahr als irgend welche, die von

Künstlern erzeugt sind. Auch sie sehen anders als die ge

wöhnlichen Menschen, sie sehen schöner, aber sie haben die

göttliche schöpferische Gewalt, uns mit ihren Augen sehen zu

machen. Und wenn wir die Wahl haben, statt in der aus

beiden Elementen gemischten Wirklichkeit zu bleiben, in eine

reinere Sphäre erhoben zu werden, so ziehen wir dies unter

allen Umständen dem Versinken im Sumpfe und Schmutze vor.

Wenn nicht die ganze Wahrheit, dann ziehen wir die schöne

Hälfte der Käßlichen vor. Der sogenannte Idealismus ist

noch immer Vesser und künstlerischer als der Naturalismus.

Ein weiterer Vorwurf, den ich den Naturalisten zu machen

habe, ist der übermäßige Gebrauch, ja überhaupt die An

wendung von Vergleichen. Nach naturalistischen Dogmen

soll der Künstler ganz und gar nichts aus Seinem Hinzuthun,

sondern Alles so wiedergeben wie es ist. Von diesem Gesichts

punkt aus ist jeder Vergleich unstatthaft. Ein Vergleich ist

das Gegenbild eines wirklichen Dinges, er wird also niemals

dieses selbst fein können, mag er auch noch so treffend sein.

Jeder Vergleich hinkt, sagten schon die Alten. In die Sprache

der Jungen übersetzt heißt das: Jeder Vergleich ist unwahr.

Wer vollkommen wahr, ganz und gar natürlich sein will, darf

nicht ein Bild der Sache, sondern muß die Sache selbst geben.

Flaubert that dies. Sehr selten wendet er einen Ver

gleich an; dann ist derselbe aber stets so ausgezeichnet wie nur

ein Vergleich sein kann. Die Naturalisten aber spicken ihre

Darstellung förmlich mit Vergleichen, sie legen sie sogar ihren

handelnden Personen in den Mund, und die meisten dieser

Vergleiche sind gesucht, sind geschraubt und geziert.

Endlich muß ich entschieden gegen die naturalistische Methode

Verwahrung einlegen, welche, indem sie den Menschen aus

schließlich zum Geschöpf seiner Vorfahren und seiner Umgebung

macht, im Bemühen, dies von Fall zu Fall zu erweisen, in

eine rein äußerliche Darstellung verfällt, im Gegensatz zu

den großen russischen Wahrheitsdichtern Dostojewski und Tolstoi,

welche Alles von innen heraus, aus der menschlichen Seele,

zu entwickeln suchen. Daß der Mensch so sehr von seinen

Vorfahren beeinflußt ist, wie Darwin es behauptet und Zola

und seine Jünger es romanhaft darstellen, ist vorläufig noch

gar nicht erwiesen. Einen ungleich größeren Einfluß übt ohne

Zweifel die Natur und die ganze gesellschaftliche Umgebung,

in der ein Mensch das Licht der Welt erblickt und aufwächst.

Dafür ist der Beweis bald erbracht.

In allen Ländern finden sich Deutsche, die von deutschen

Eltern dort geboren werden. Wäre die Darwinsche Theorie

richtig, müßten sie sich in allen Ländern insofern gleichen, als

sie überall den gleichen ererbten, nationalen Typus bewahren

würden. Aber genau das Gegentheil ist wahr. Die von

deutschen Eltern m Frankreich geborenen Deutschen haben ein

französisches, die in Polen oder Ungarn erzeugten ein pol

nisches oder ungarisches Gepräge. Dieselbe Bemerkung kann

man bei der überall unvermifchten jüdischen Rasse machen, bei

den in den Colonien von französischen Eltern geborenen Fran

zosen, bei den im Kaukasus oder in Armenien von russischen

Eltern geborenen Russen.

Die alte Schule hat den Menschen vollständig auf den

Jsolirschemel gestellt, das ist richtig, aber der Naturalismus

ist aus einem Extrem in das andere gefallen. Früher war

der Mensch Alles, die Natur Nichts, jetzt ist die Natur Alles

und der Mensch Nichts. Er ist zur Staffage herabgesunken,

ein Thier mehr auf einer Landschaft, wo der Baumschlag, die

Luftperspektive, kurz, Alles wichtiger ist als er.

Aber die Natur kann nur der Rahmen sein, aus dem der

Mensch dann um so deutlicher, verständlicher hervortritt, immer

muß er doch die Hauptsache sein. Dann aber darf auch niemals

vergessen werden, daß der Mensch der Natur den Einfluß,

den sie auf ihn übt, durchaus nicht schuldig bleibt. Auch er

verändert sie, ja, bildet sie vollständig um, durch feine fort

schreitenden Entdeckungen, seine Fertigkeiten und Künste. Die

Geschichte der menschlichen Bildung ist zugleich eine Geschichte

der Umgestaltung der irdischen Natur durch dm Menschen.

Dies deutet auf eine der Naturkraft entgegengesetzte Kraft im

Menschen, die sich allerdings weder messen noch wägen läßt

und daher für die Materialisten in der Wissenschaft und die

Naturalisten in der Kunst nicht existirt, aber deshalb doch täg

lich ihre Macht bethätigt und dem Künstler Probleme dar

bietet, für welche uns die eingehende Schilderung eines ver

wilderten Gartens oder eines Käseladens durchaus nicht zu

entschädigen vermag.

Auch die Mache, welche die Natur, die Umgebung, kurz,

die Decoration zur Hauptsache und den Menschen, den wahren

Helden der Weltbühne, zur Nebensache macht, ist weder neu

noch naturalistisch. Vielleicht könnte man behaupten, daß diese

Manier zuerst von Bernardin de St. Pierre in „kau! et

Vir^ivis" angewendet wurde. Auf ihrem Höhepunkte jedoch,

Hand in Hand mit einer idealistischen Lebensanschauung finden

wir sie bei Adalbert Stifter in seinen „Studien", vorzugs

weise im „Hochwald" und im „Haidedorf" und bei Iwan

Turgenjew in seinem „Ausflug in die Waldregion" im Verein

mit einer elegisch-pessimistischen, aber durchaüs nicht natura

listischen Stimmung. Beide — der Deutsche und der Russe —

sind in der Naturdarstellung Meister, welche die Naturalisten

Frankreichs weit überragen. Ob Zola Stifter gekannt hat,

weiß ich nicht, aber Turgenjew hat er gekannt, seine Erzählungen

aus dem Tagebuch eines Jägers erschienen in der „Kevue <les

cleux U«näö8" und haben das größte Aufsehen gemacht. Später

gehörte Turgenjew zu dem intimen Kreise Flaubert's, ja er

ivar der Meister neben dem Meister in dieser Sonntagsgesell

schaft, in welcher Zola damals als bescheidener Schüler ver

kehrte.

Ich habe überhaupt den Verdacht, daß der Naturalismus

aus einem doppelten Mißverständnisse entstanden ist. Zuerst

hat Flaubert denselben beeinflußt, dann Turgenjew. Beide

sind von den Naturalisten nachgeahmt, aber nicht verstanden

worden.

Alles in Allem ist der Naturalismus nur ein umgekehrter

Idealismus. Keiner von Beiden gibt uns die wirkliche Welt.

Der Naturalismus ist ebenso übertrieben und phantastisch, nur

daß seine Phantasien häßlich und abschreckend sind. Diesem

Cultus des Häßlichen fehlt jedoch die Befriedigung. Der

Naturalismus gefällt sich in einer Bestialität, die er selbst un

ablässig verwünscht und beschimpft, er hat keine rechte Freude

an der Rohheit und dem Schmutz, wie sie einigen holländischen

und spanischen Meistern, vor Allem aber dem Engländer Hogarth
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eigen ist. Andererseits ist der Naturalismus aber auch eine

Rückkehr zur alten Schule. Nach der psychologischen Vertiefung

Balzac's und der wahrheitsliebenden, der Wirklichkeit abge^

lauschten Darstellung Flaubert's bringt uns die Zolaschule

wieder die Erfindung, wenn auch eine häßliche Erfindung, und

die rein äußerliche Erzählung ohne jede Motivirung aus der

Menschenseele heraus.

Das Einzig-Neue am Naturalismus hütet er selbst sich

wohl zu bekennen, es ist dies das pathologische Element,

das er in die Literatur eingeführt hat. Während Zola und

seine Jünger immerfort die Natur verkünden, also das Gesetz-

mähige, das Gesunde, sind ihre Menschen Ausnahmen und

Kranke. Der Doctor Pascal in der Schuld des Pater Mouret

spricht es ja aus: „Etwas mehr Blut, etwas mehr Nerven,

was weiß ich! es ist ein verfehltes Dasein! — Diese Kinder

sind wahre Rougons und wahre Macqnarts! Sie sind das

Ende von, Lied, die schließliche Entartung." Nur mit den

Schlußworten hat der Doctor Unrecht behalten, den» die krank

hafte Entartung der Rougou-Macquart hat seitdem noch weitere

Etappen zurückgelegt, und wir sind noch immer nicht bei dem

Ende vom Lied angelangt.

Ja, es sind Physisch und geistig kranke Menschen, welche

uns der Naturalismus vorführt, und dabei haben seine Jünger

den komischen Einfall, noch immer Flaubert als ihren Meister

zu verkünden. Nein, Flaubert ist an dem Naturalismus voll

kommen unschuldig. In einem Briefe an die George Sand

warf er schon l876 Zola vor, dieser bekümmere sich nicht um

das, was für ihn der Zweck der Kunst sei: die Schönheit.

Ein anderes Mal rief er aus: „Die Leute meines Handwerks

sind so wenig meines Handwerks" und endlich stieß er Zola

nnd dessen Anhang ganz entschieden zurück. Die George Sand

sprach von seiner Schule. Da brauste er auf: „Meine Freunde,

— Sie fügen hinzu: »meine Schule» — betreffend, so biete ich

Alles auf, um keine Schule zu machen. Ich stoße sie Alle

» priori zurück. Jene, die , ich häufig sehe und die Sie be

zeichnen, streben Alle nach dem, was ich verachte, und beunruhigen

sich nicht sonderlich um das, was mich quält und erfüllt. Ich

sehe das technische Detail als sehr unwichtig an, ebenso die

Beobachtung an Ort und Stelle, kurz die geschichtliche und

tatsächliche Seite der Dinge. Ich suche vor Allem die Schön

heit, um die sich meine Genoffen sehr wenig kümmern. Ich

sehe sie ganz unempfindlich, wo ich von Bewunderung hin

gerissen, von Abscheu erfüllt bin."

Nein, Flaubert ist nicht der Meister der Naturalisten, ein

Abgrund trennt sie und ihn. Seine Kunst ist natürlich, wahr,

gesund, und die chre ist unnatürlich, verlogen, krank. So

schreiben kranke Menschen.

Wenn die naturalistische Schule Alles aus physischen

Motiven zu erklären sucht, so ist es erlaubt, auch den physischen

Zustand des Meisters und seiner Schüler als Erklärung dieser

Literatur zu berühren. Es sind kranke Menschen, kranke Ge

hirne, wie sie die Weltstädte erzeugen.

In der kräftigen, reinen Luft der Tiroler Alpen wären

sie Alle zusammen das nicht geworden, was sie heute sind;

sie hätten dann mit ihrem großen Talent, das niemals ab

geleugnet werden kann und darf, vielleicht eine wahrhaft natura

listische Literatur geschaffen, so aber sollten sie sich vielmehr

die pathologische Schule und ihre Schöpfung den patho

logischen Roman nennen.

Eine kranke Literatur für ein krankes Publikum. Es ist

eine ungesunde, überreizte Gesellschaft, die an dieser Literatur

Geschmack findet, etwa so wie nervöse, hysterische Fronen mit

Vorliebe die Morgne besuchen und den Hinrichtungen ans dem

Platze La Roquette beiwohnen. Aber diese kranke Literatur

wurde mit einem Male ein gutes Geschäft, und das war der

wichtigste, vielleicht einzige Beweggrund, Zola so viele mehr

oder minder begabte Schüler zuzuführen. Unter diesen waren

auffallend viele Belgier, und ich habe die Erfahrung gemacht,

daß die belgischen Schriftsteller, mit denen ich zu thun hatte,

bis zur Unanständigkeit geldgierige Menschen waren.

Durch die naturalisti>che Scbule ist denn auch die Literatur

vollständig zum Geschäft geworden. Man muß diese jungen

Streber in den Boulevardkaffeehäusern gesehen und gehört

haben, um den vollen, ehrlichen Ekel gegen den Naturallsmus

zu empfinden, wie ich ihn habe. Da meinte man wohl eher

unter Börsenmännern zu sein, als unter Schriftstellern. Da

war nur von Tantiemen. Honoraren, Autorrechten und der

gleichen die Rede, niemals von künstlerischen Tendenzen, von

literarischen Zielen, und dabei dieser häßliche gemeine Neid

gegen jede Concurrenz, ganz im kleinlichsten Krämergeist ge

halten.

Vor Allem war Alles, was früher war, Nichts, nur an

Balzac und Flaubert wagten sich diese jungen Serren nicht,

sie zogen es vor von ihnen zu schweigen. Aber diese Beiden

waren ihnen auch recht unbequem und unangenehm und nicht

ihnen allein. Meister und Schüler fühlten ihnen gegenüber

zu sehr die eigene Nichtigkeit.

Wie weit aber dieser abscheuliche Neid ging, mag das

Urtheil Maupassant's über Cherbuliez beweisen. Es ist um

so bezeichnender, als einerseits Cherbuliez heute derjenige fran

zösische Schriftsteller ist, welcher vielleicht das beste Französisch

schreibt, während andererseits Maupassant wahrlich bedeutend

genug ist, um Andere neben sich gelten lassen zu können. Wie

nrtheilt er aber über den berühmten Akademiker?

„Flaubert", sagt er, „war ebenso wenig Realist, weil er

das Leben mit Sorgfalt beobachtete, als Cherbuliez Idealist

ist, weil er dasselbe schlecht beobachtet."

Das ist ein ganz naturalistisches Urtheil, das die Ver

dienste Cherbuliez' nicht aus der Welt zu schaffen vermag. In

diesem Sinne, in dieser Art und Weise sprechen Zola und

seine Jünger von Allem was nicht aus ihrer Hexenküche her

vorgegangen ist. Diese Art Concurrentenvernichtung ist auch

bei unseren jungen deutschen Naturalisten sehr beliebt, schade

nur, daß die Franzosen eine Kleinigkeit vor ihnen voraus

haben — das Talent.

^ranz Grillparzer als dichter des Tragischen.

Ein neues Buch über Grillparzer hat an und für sich etwas

Erfreuliches, da man hoffen darf, daß damit die vor der

Hand nur auf kleine Kreise beschränkte Kenntniß seiner Leistungen

verbreitert und als unzweifelhafte Folge davon ihre Anerken

nung wachsen wird. Grillparzer gehört zu den deutschen

Geistesgrößen, denen das deutsche Volk, welches auf diesem

Gebiete mit seinen Zahlungen immer etwas im Rückstände zu

bleiben pflegt, seine Dankesschuld noch abzutragen hat. Er

ist einer unserer größten Dichter; und wenn man sieht, wie

Dichterlinge, die weiter nichts gekonnt haben als französische

Sitten — den Geist mußten sie in Frankreich lassen — auf

unserer Bühne einbürgern, für ihre subjectiv und objectiv ver-

^ werflichen Machwerke mit schallender und klingender Anerken

nung überschüttet werden, während einem Dramatiker wie

Grillparzer die Bühne erst noch erkämpft werden muß: so

gibt es nicht Vieles in unserem öffentlichen Leben, das für die

Qualität unseres Nationalbewußtseins trauriger kennzeichnend

wäre. Man nehme jedes beliebige Drama von Grillparzer,

auch die weniger vollendeten seiner alternden Schaffensperiode,

selbst „Weh dem der lügt", so bieten sie eine Fülle nachhaltiger

Nahrung für Geist und Gemüth; der sinnliche Prickel unver-

mischt geschlechtlicher Conflicte aber, die gewollte Wirkung der

Dramenschmiede nach französischem Muster, verschwindet mit

dem Sporn der angeschauten Bühnendarstellung.

Das in der Ueberschrift genannte Buch von Johannes

Volkelt*) ist um so freudiger zu begrüßen, als es den früheren

Schriften von Kuh, Betty Paoli, Laube, Fäulhammer gegen

über entschieden das Beste enthält, was über die dramatische

Kunst Grillparzer's bisher geschrieben worden ist. Und selbst

Scherer kann sich hinsichtlich der ästhetischen Behandlung der

Grillparzer' sehen Dramen mit Volkelt nicht messen, der feiner-

') Nördlingen, Beck'schc Buchhandlung.
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seits dagegen die literar-historische Seite in seiner Darstellung

zurücktreten läßt. Die letztere gründet sich auf eine gediegene

kunstphilosophische Bildung, auf ein tiefes Studium der zu

behandelnden Dichtungen und eine vollkommen genaue Kennt-

niß der allerdings nicht sehr umfangreichen Grillparzer-Literatur.

Die Methode seiner Untersuchung ist, wie sie bei poetischen

Produkten immer sein sollte, eine streng analytische. Der Ver-

fafser betrachtet zunächst die individuellen Besonderheiten eines

Stückes, wie sie in der Composition, der Charakterzeichnung,

der Jdeenrichtnng des Dichters zu Tage treten; sucht dann

nach Analogien in anderen Dramen, gruppirt die Dramen

ohne Rücksicht auf ihre Abfassuugszeit einzig nach diesen inneren

Merkmalen; nachdem er dann die dichterische Eigenart Grill-

parzer's mit logischer Schärfe und vollkommener Klarheit ent

wickelt hat, geht er dazu über, dieselbe psychologisch, aus dem

innersten Wesen, der Weltanschauung des Dichters zu be

gründen; zum Schluß erst zieht er aus der Summe der ge

machten Beobachtungen die philosophischen Verallgemeinerungen,

welche die ästhetische Wissenschaft zu bereichern bestimmt

sind. So müßte immer ästhetisch gearbeitet werden; die ge

wöhnliche Praxis, die darin besteht, daß man mit erstudirten

und vorher fertigen Principien an eine Dichtung herantritt

nnd ihren Werth oder Unwerth je nach des Dichters Unter

würfigkeit diesen Principien gegenüber abmißt, ist die falsche.

Es gibt freilich eine noch viel schlimmere und noch verbrcite-

tere Art der ästhetischen Kritik, ein ästhetisches Naturburschcn-

thum, kraft dessen so ein Nichts von Kritiker mit weisheitsvoll

überlegener Miene über eine Dichtung hintritt und in den

tiefsinnigen Urtheileu sich ergeht: „Dies gefällt mir und das

nicht" - „Das ist schon, und das ist, häßlich" — „Das ist

gut, und das ist schlecht." Bei diesem Stande der ästhetischen

Kritik ist es ein wahrer Genuß, einmal ein wissenschaftlich

streng gearbeitetes Buch wie das Volkelt'sche zu lesen ; Niemand

wird es ohne großen Vortheil aus der Hand legen: es ist iu

seinem geringen Umfang ein feines Werk.

Müssen wir dem Buche als Ganzes nach bestem Wissen

und Gewissen dieses hohe Lob zollen, so geben doch manche

Einzelheiten zu Ausstellungen Veranlassung. Volkelt preist

„Sapphv" und „des Meeres und der Liebe Wellen" wegen

ihrer einfachen und harmonischen Conipvsition, die den tragischen

Conflict bis zur vollsten Kraft seiner Wirkung hervortreten

läßt. Und gewiß ist es ein Nachtheil, wenn sie Fülle des

Jneidens den Kern der Handlung so überwuchert, daß die

Hauptaufgabe der Tragödie, die Erregung der tragischen Em

pfindung, dadurch mangelhaft gelöst wird. Andererseits wäre

es ein unverantwortlicher und nahezu ein undenkbarer Fehler

der dichterischen Arbeit gewesen, wenn in so außerordentlich

beschränkten Handlungen, wie die der beiden genannten Dramen

es sind, die tragische Pointe nicht zu vollster Perception ge

langt wäre. Das zu erreichen ist ja in zeitlich kurzen Hand

lungen mit wenigen Acteuren selbstverständlich viel leichter als

in ausgedehnten und weitverzweigten. Unseres Erachtens stehen

diese Dramen cvmpositionell auf keiner höheren Stufe als die

griechischen oder die sogenannten „klassischen" französischen, die

bei all' ihren sonstigen dichterischen Vorzügen doch wohl Niemand

im Ernste über das moderne germanische Drama Shakespeare's

und Schiller's wird stellen wollen. Wir haben alle Veran

lassung, stolz zu sein auf die Größe des Weltbildes, die Viel

gestaltigkeit der Handlung, das Ineinander- und Zusammenwirken

ihrer mannigfachen Theile zu um so gewaltigerer Wirkung,

das unser Drama vor den einfachen dramatischen Gebilden

der Griechen voraus hat. Es war zweifellos sehr viel leichter,

ein Sophokles, als ein Schiller, oder gar ein Shakespeare zu

werden. Es ist gewiß ein Vorzug, wenn die Handlung eines

Dramas zeitlich gleichsam zusammengedrückt wird, sei es

scheinbar, für unser Auge ans der Bühne, wie im „Macbeth",

oder in Wirklichkeit, wie in der „Ahufrau" oder der „Medea",

die sich Beide in wenigen Stunden abspielen — aber nur

dann ein Vorzug, wenn der Dichter die kurze Spanne Zeit

mit einer reichen Fülle des Geschehens zu beleben weiß, wie

es in den genannten Stücken eben geschehen ist. Vielseitiges,

kraftvolles Handeln ist das A und O unseres germanischen

Dramas; so dürftige Handlungen, wie die von Volkelt ge

lobten, sind, wie sie meist ein Kennzeichen geringerer dichterischer

Kraft darstellen, auch objectiv dramatisch minderwerthig.

Die späteren Dichtungen Grillparzer's hat Volkelt mit

anderen süddeutschen Kritikern zum Theil überschätzt. Uns

erscheint „Libufsa" als eine auffallend schwächliche Leistung,

wie das blutarme Gespenst eines Dramas, bei dem man, ohne

es zu wissen, nicht ahnen könnte, daß es den Dichter der

„Ahnfrau" und der „Medea" zum Urheber hat. Für uns ist

ein „Bruderzwist im Hause Habsburg" ein chaotisches Durch

einander von dramatischen Fragmenten; und der Charakter des

Helden Rudolf kann uns am allerwenigsten begeistern. Im

Uebrigen, d. h. im Großen und Ganzen, können wir seinen

Urtheilen fast immer beistimmen: er hat „Medea" den Rang

angewiesen, den diese größte Schöpfung Grillparzer's verdient,

und die in Literaturgeschichten so vielfach unter ihrem Ver

dienst behandelte „Ahnfrau" endlich einmal gerecht gewürdigt.

Auf die interessanten allgemeinen Sätze, zu denen Volkelt

nach Betrachtung der Grillparzer'schen Kunst gelangt, einzu

gehen, würde zu weit führen; nur gegen eine seiner Auf

stellungen möchten wir Protest einlegen. Grillparzer hat

mehrere „Tragödien" genannte Dramen geschrieben, in welchen

schwankende, thatscheue Helden an ihrer Schwäche zu Grunde

gehen; nnd Volkelt hat daraus entgegen den bisher herrschen

den Anschauungen eine neue tragische Gattung, die „Tragik

der Unkraft" constitnirt. Wir können uns mit dieser weiten

Dehnung des Begriffs des Tragischen nicht einverstanden er

klären. Die Tragödie, die höchste, muß auch die strengste

Kunst sein; ohne erhabene Wirkung ans unser Gemüth können

wir uns keine echte Tragödie vorstellen. Das Mitleid, das

sie erregt, soll ebenfalls ein edles sein; es soll ausgehen von

einem Gegenstande, der unsere tiefsten Sympathien erregt,

Alles, was Großes und Schönes in unserer Seele verborgen

ruht, zum Leben erweckt. Dieses edle, das tragische Mit

leid hat indessen gerade da seine Grenze, wo unsere Anerken

nung aufhört: es kann nicht hervorgerufen werden von der

angeborenen Aengstlichkeit, Unentschiedenheit, Thatscheu, kurz

von der Schwäche. So mag man vielleicht Schauspiele

der Schwäche gelten lassen, Tragödien der Schwäche nicht.

Wir können von dem Buche nicht scheiden, ohne die Vor

trefflichkeit des Stils hervorgehoben zu haben, der ja gerade

in wissenschaftlichen Erzeugnissen bei uns noch immer viel zu

wünschen übrig läßt. Der Stil Volkelt's ist, dem Ernst nnd

der Tiefe der Untersuchung entsprechend, nicht leicht geschürzt,

feuilletonistisch; er schreitet vielmehr gewichtig und würdevoll

einher. Ueberall aber — und das ist ein Hauptvorzug dieser

vorwiegend philosophischen Schrift — ist er concret, prägnant

und klar, trotz der begrifflichen Abstraktionen, nach denen er

hinstrebt. Einige lautlich schwerfällige Neubildungen hätten

vielleicht vermieden werden können. Wenn erst alle Professoren

der Philosophie einen Stil schreiben werden, wie Volkelt, dann

wird das Interesse an dieser den Gebildeten noch wenig zu

gänglichen Wissenschaft ein allgemeines werden.

Störend, besonders für Leser, die an nnd für sich bestrebt

sind, den Gehalt eines werthvollen Buches durch und durch

zu erfassen, ist, daß Volkelt die Disposition seiner Schrift fort

und fort dem Leser vorhält. Wenn der Lehrer selbst bei einem

Primaneranfsatz Wendungen wie: Zunächst wollen wir diesen

Theil unseres Themas betrachten, und dann zu jenem über

gehen, um schließlich das Resultat aus unseren Betrachtungen

zu ziehen u. s. w. — nicht dulden darf, so find sie in so un

endlich viel höher stehenden Leistungen gewiß erst recht zu ver

meiden. Wer dem Verlauf und Zusammenhang einer wissen

schaftlichen Untersuchung ohne solche Aufklärungen nicht folgen

kann, für den sind Bücher, wie das Volkelt'sche, eben nicht

geschrieben. Diese compositionelle Unart ist übrigens ziemlich

verbreitet; bei Männern wie Volkelt oder Spielhagen, der in

seinen ästhetischen Untersuchungen über den Roman nach dieser

Seite hin in der That ermüdend wird, beruht sie auf zu weit

getriebener Sorgfalt; sie wollen dem Leser nicht bloß das fer

tige Gebäude vorführen, sondern auch zeigen, mit wie feiner

Berechnung, niit welcher Zweckmäßigkeit es gebaut ist. ^s. d
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Erinnerungen an Heinrich Laube.

Von Gustav Rarpcles.

(Schluß.)

In einer künftigen Biographie Laube's wird auch seine

Bedeutung als Politiker eingehend zu würdigen sein. Ich

muß mich hier selbstverständlich nur mit kurzen Andeutungen

begnügen. Dies aber ist gewiß: Unter den Männern, die in

trüber Zeit, als jener Gedanke noch verpönt war, für die

Einheit Dentschlands durch Wort und Schrift unermüdlich ge

kämpft haben, steht Heinrich Laube in erster Reihe. Und zwar

für das einige Deutschland mit preußischer Spitze, obwohl

dieser Gedanke in dem Lager, in dem Laube sonst kämpfte,

streng verpönt war. So stand er eigentlich zwischen zwei

Feuern und hatte Angriffe von hüben wie von drüben zu er

fahren. Das genirte aber den alten Burschenschafter nicht.

Hunderte von Artikeln hat er — nach eigenem Geständniß —

über die deutsche Frage geschrieben. Sa, es ist interessant, daß

er noch als Director des Burgtheaters sehr fleißig politische

Leitartikel zu schreiben pflegte. Am liebsten für sein Leibblatt,

die „Augsburger Allgemeine Zeitung", an der er seit dem

Jahre 1833 regelmäßig mitarbeitete und die er von jener Zeit

an bis zu seinem Tode alltäglich mit größter Aufmerksamkeit

von Anfang bis zu Ende durchlas.

Als ich ihm zu seinem fünfzigjährigen Schriftstellerjubi

läum Namens der Redaction der „Breslauer Zeitung", deren

ältester damals lebender Mitarbeiter er war, die herzlichsten

Glückwünsche darbringen durfte, da ging ihm das Herz auf

vor Freude. „Lang' ist's her," sagte er, „181Z9 war ich

Theaterkritiker der »Breslauer Zeitung» unter Karl Schall.

Keiner war damals größer als ich in Breslau. Wilhelm

Wackernagel war mein Vorgänger gewesen , er mußte das

Theaterreferat niederlegen, weil er Schiller heruntergerissen

und die Beatrice in der »Braut von Messina» nur »einen

lyrischen Hauch« genannt hatte. Das war dazumal in Breslau

nicht erlaubt. Heut' nimmt sich's jeder Schuljunge heraus.

Ich erinnere mich aber ganz genau, daß einer der sanftesten

und ruhigsten Commilitonen in unserem literarisch-poetischen

Studentenverein Tags nach jener Kritik den ernsthaften Vor

schlag machte, dem Herrn Professor der deutschen Literatur

eine kleine Katzenmusik zu bringen. Und dieser sanfte Hein

rich — wissen Sie, wer er war: der spätere preußische Kul

tusminister Heinrich von Mühler! — Unter meinem theater-

kritischen Regime wurde es nun anders. Freilich, mit dem

Honorar war es eine windige Sache. Nur wenn ich ganz ab

gebrannt war, griff Schall in die Westentasche und gab mir

etwas Geld. Aber ich habe doch mit Liebe für ihn gearbeitet.

Auch politische Artikel — über Spanien und gegen die Car-

listen. Von Deutschland und deutscher Politik war nicht die

Rede. Später entzweite ich mich mit ihm, weil er in einer

Polemik gegen einen Schauspieler eine Erklärung von diesem

aufnahm, ohne mir was davon zn sagen. Ich ging nun zur

»Schlesischrn Zeitung» über und schrieb dort einen sehr um

fangreichen Theaterartikel. Aber als mir der alte Korn ge

legentlich einer Recenfion über »Hamlet» sagte: »Ueber solche

alte Stücke brauchen wir keine Kritiken!« legte ich auch dieses

Amt nieder. Ich wollte jetzt wieder renmüthig zu Schall zurück

kehren. Mein Platz war aber schon besetzt durch einen lite

rarischen Gymnasiallehrer. Ich schrieb nun Theaterstücke und

redigirte eine Studentenzeitung »Aurora», die zwar sehr viele

Mitarbeiter, aber desto weniger Abonnenten hatte. In die

Politik kam ich erst nach der Jnlirevolution hinein. Wenn

ich jetzt auf all' dies zurückblicke, so muß ich doch sagen: Es

ist schade, daß ich nicht politischer Schriftsteller, Journalist ge

worden bin. Ich hatte dafür Sinn und Begabung."

Dasselbe Thema besprach Laube in mündlichen Unterhal

tungen noch oft. Soll ich die Wahrheit sagen, so mich ich

bekennen, daß mir diese Neigung des alten Herrn mehr eine

persönliche Liebhaberei, um nicht zu sagen: eine Marotte schien.

Erst später hatte ich Gelegenheit, Manches von ihm aus der

Zeit vor 1848 zu lesen und meine Ansicht zu rectificiren.

Laube war in der That ein politischer Kopf: Er hatte eine

feine Witterung für die Zeit und ihre Bedürfnisse, einen weiten

historischen Blick, Energie und Charakter. Das sind aber die

Eigenschaften, aus denen sich ein politisches Talent zusam

mensetzt.

Wenn man heute, wo sie von den Ereignissen so weit

überholt sind, seine alten politischen Aufsätze und Berichte liest,

so haben sie noch immer ein wirkliches historisches Interesse und

man gelangt zu der Erkenntlich, daß das Theater der Politik in

ihm eine sehr werthvolle Kraft geraubt habe. Eine Sammlung

von Autogrnphen Heinrich Laube's, Briefen und Aufsätzen

aus seiner politischen Periode, die in meinem Besitz ist, kann

dafür ein beredtes Zeugniß ablegen. Nur einige besonders

charakteristische Proben möchte ich hier zur Bekräftigung des

eben Gesagten mittheilen. Die erste ist ein Gespräch zwischen

Laube und Thiers im Jahre 1847, von dem ich nickt weiß,

ob es damals in seinen Pariser Berichten so vollständig zum

Abdruck gelangt ist, wie es mir im Originalmannscript vor

liegt, das aber Laube in seinen „Erinnerungen", wo er von

Thiers ausführlich redet, mit der kurzen Bemerkung abfertigt:

„Ich wiederhole hier diese Unterrednng nicht; sie ist durch den

deutsch-französischen Krieg 1870 völlig veraltet, namentlich für

einen Politiker wie Thiers veraltet, welcher keine dogmatische

Politik macht, sondern den eben herrschenden Umständen Rech

nung trägt."

Da es sich aber für uns hier nicht um Thiers, sondern

um Lande handelt, so scheint mir eine Reproduction dieser

Unterhaltung nach den Originalaufzeichnungen wohl angebracht.

Laube erzählt alfo:

„Einem geistvolle» Mann wie Thiers glaubte ich gleich zur Ein

leitung einen Dank anbieten zu dürfen für 1840.

Wie?

Ja, einen Dank für die damalige Kriegserklärung, welche uns mehr

genützt als die Freundschaft vorhergehender Jahrzehnte. Er machte gute

Miene dazu und gestand ein, das; Deutschland sich zu entwickeln anfange.

Zu sammeln, Monsieur; dies ist unsere nächste Aufgabe, und diese

Aufgabe ist nun Gott sei Dank begriffen. Je mehr sie Gestalt findet —

und das wird von Preußen abhängen — desto entschiedenere Form wird

unser Verhältnis; zu Frankreich annehmen müssen.

Sic wollen Allianz?

Allianz oder Krieg, Wie Sie wollen. Krieg wünscht Niemand,

aber wir fürchten ihn nicht.

Nun, ein starkes deutsches Reich vereinigt sich sehr gut mit fran

zösischer Politik. Es sichert uns den Continent. Sie kennen ja auch, wie

ich aus einzelnen Acußcrungcn schließe, was ich vom Jahre I8V5 über

Napoleon's Allianz mit Preuße» geuUhcilt. Ich finde keine Verbindung

so natürlich, als die zwischen Frankreich und der frcicstcn Macht in

Deutschland.

Und Sic würden wieder Hannover damit vereinigt sehen wollen,

oder, wnS ja ganz französische Phantasie ist, das Jeromc'schc Königreich

Westphalcn?

Hab' ich mich skrupulös gezeigt mit Hannover? erwiderte er lachend

und ging nun ganz wie ein Künstler und wie ein Franzos aus eine

Thcilung der Erde ein, unterließ aber natürlich nicht, damit zu schlichen

wie mit der Hauptsache: Und was gebt Ihr uns?

Ich hatte gar keinen Grund, dieses politische Lustspiel zu stören,

erwiderte also nach einigem Seufzen: Wir geben Ihnen —

Nun?

Sci's! Wir geben Ihnen Savoyen!

Und?

Sie wollen noch mehr?

Monsieur! Sic verhöhnen Frankreich. Savoyen versteht sich von

selbst, es ist ganz französisch. Also: und —

Nun, dann allenfalls auch Belgien.

Das läßt sich hören. Aber ein Punkt am Rhein ist unerläßlich.

Ist es Ihnen wirklich verborgen geblieben in den verflossenen sieben

Jahren, daß Deutschland endlich auf dem Punkte ist, auch nicht ein Dorf

mehr von deutscher Erde abtrennen zu lassen? Daß die aufgeweckte Kraft

der Nationalitätsfragc solche Spekulationen als ziemlich müßige bezeichnet

und sie nur etwa noch zuläßt mit ZwischcnlUndern gemischter Bevölkeiung,

denen kein nothwcndigcr Stempel einer großen Familie eingeprägt ist?

Ei, ich verlange es ja nicht von Ihrem Rhein (er behandelte mich

conseqncnt nur als Preußens ich denke zum Beispiel an Mainz.

Bloß Mainz!? Erstens kennen w,r den Unterschied nicht von prcu-

ßijchcm und deutschem Rhein, und zweitens verdienten wir gerädert zu

werden, und würden auch gerädert von der Nation, wenn wir —

Die Mainzer scheinen mir nicht in der Stimmung zu fein, seit ihnen

der Loci« Nüpvlvon genommen wird! Und Mainz —

Ist, abgesehen von allen tieferen Fragen, der Schlüssel zum Rhein

und zu Deutschland.

Das ist straßbmg und das haben mir ja doch!
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Leider!

Ah, Sic wollen auch gclegemlich darauf zurückkommen??

Sobald König Friedrich wieder lebendig wird.

Das würde alleidings die ganze Komödie ändern, sagte er lachend,

und fügte, ganz ernsthaft werdend, hinzu: Ich glaube, Ihr wißt kaum,

was Ihr nn diesem Mann geh,ib>!

Warum nicht?

Er mar der größte Mann, den Deutschland besessen.

Auch größer als Luthe,, als -

Biel größer. Groß iu Allem, groß als Feldherr (e»r>it»ir>«), groß

als Politiker, groß als Mann der Wissenschaft und Kunst. Ihr habt nie

einen größeren gehabt. Unsere politische Partie Piket wird auf der Stelle

etwas Ernsthaftes, wenn ein König von Preußen ganzes und großes

Spiel beginnt, wenn diese jetzige Berufung der Generalstaaten nach Berlin

nur ein erster Schritt ist und zu ganzen Institutionen führt, welche

Deutschland vorangehen und dadurch Deutschland wirklich vereinigen."

Das Gespräch, welches nun zu einer Rede von Thiers

führt, ist für uns hier zu Ende. Man muß sich immer und

immer wieder daran erinnern, daß es im März 1847 zu Paris

geführt wurde, um die kernhaft deutsche Gesinnung, den politischen

Scharfblick und den Mannesmuth des deutschen Schriftstellers

zu bewundern, der dem großen französischen Politiker damals

in so entschiedener Weise entgegen zu treten wußte.

Dieselbe deutsche Gesinnung spricht sich in einem hand

schriftlichen Corrcspondenzartikel Laube's aus dem Jahre 1849

aus, dessen ersten Theil der Rothstift des Censors oder des

Redacteurs damals nicht das Licht der Welt erblicken ließ.

Er lautet:

„Leipzig, den 17. Juni. Die jetzige Stimmung in Sachsen ist

schwer zu bezeichnen. Die phrasenhaft demokratische ist unverbesserlich;

sie hat ihr Thema auswendig gelernt und dies bildet den Inhalt ihres

Lebens. Daß er allein der richtige sei, ist gewiß bei Vielen ein guter,

ehrlicher Glaube. Die Zahl dieser Partei ist sehr groß und durch den

Dresdener Kampf ist sie wohl gedämpft und in ihrer eigentlichen Orga

nisation gesprengt, weil die meisten Führer flüchtig sind, aber enlmuthigt

ist sie nicht. Wenn die Regierung noch lange zögert, die Wahlen vor

zunehmen für den Landtag, so wird sie nicht viel Früchte spüren von der

Dresdener Katastrophe, denn der Eindruck, wohin stete Wühlerei führe,

vermischt sich schon gar sehr und verwischt sich gar leicht in einer Be

völkerung, welche cursirende politische Redensarten als politische Bildung

kauft und verkauft. Die konservative Stimmung hat sich nun allerdings

etwas erhoben, aber sie hat gar keine Organisation und geht in der Haupt

fache auseinander, will sagen in der deutschen Frage. Die Conservativsten

wissen nicht, daß ohne die Einigung in einen deutschen Staat auf die

Länge kein Widerstand möglich ist gegen die Umsturzpartei. Sic leben

in der Befangenheil, daß jeder Fürst bei sich schon fertig werden könne.

Fertig wird er wohl, aber in einem anderen Sinn. Das einzig sittliche

Moment, welches noch stark und frisch und welches die Monarchie kräftig

halten kann, ist das deutsch-nationale. Verkennt man das, so ist

über kurz oder lang die allgemeine Auflösung nicht zu hemmen. Jedem

klar sehenden deutschen Fürsten muh es einleuchten, daß ein deutscher

Staat sein, ich sage sein Lebensbedüifniß, die Lebensbedingung jedes

deutschen Fürsten ist. Mit Ausnahme der ganz kleinen, wirklich nicht

lebensfähigen Staaten ist die Mediatisirung mehr ein äußerlicher Wunsch

als ein inneres Bedürfnis,. Die eigentlichen Stämme sind in ihrem Kern

jrßt noch geneigt, sich um eine besondere monarchische Herrschaft zu grup-

piren, wenn der große naiionale Zusammenhang nicht darunter leidet."

So Laube der Politiker. Braucht es noch gesagt zu wer

den, daß die vollzogene Einigung Deutschlands, für die er ge

kämpft und auch gelitten, die Erfüllung eines seiner heißesten

Lebenswünsche gewesen ist. Das Interesse und die lebendige

Theilnahme für die deutsch ' und österreichische Politik bewahrte

er sich aber bis an's Lebensende. Sehr scharfe Artikel schrieb er

später gegen die maßlosen Forderungen der Czechen in Oesterreich.

Ja, große politische Actione« pflegten ihn so aufzuregen, daß

er darüber sogar sein geliebtes Theater vergaß, dem doch nun

einmal in der zweiten Lebensperiode sein überwiegendes Inter

esse zugewendet blieb.

Gleichsam an der Schwelle dieser Lebensperiode (1846)

steht der nachfolgende kleine Aufsatz, der vielleicht auch nie oder

jedenfalls nur verstümmelt das Licht der Welt erblickt hat.

Er ist aber ein interessanter Beitrag ^nr Geschichte des moder

nen Theaters und der dramatischen Production, indem er die

Entstehung der Tantieme behandelt. Der Aufsatz lautet:

Leipzig, den 3. Januar. Herr v. Holbein, Intendant des Hos

burgtheaters in Wien, hat eine Anz,ige drucken lassen, welche die Tan

tieme betrifft, Sic verdient gar sehr die Berücksichtigung, welche sie von

Seiten der Bühnendirectionen in Anspruch nimmt, und es ist verdienst

lich und einleuchtend, daß Herr v. Holbein diesen Direktionen vorwirft:

es sei nicht löblich, eine so wichtige, für Förderung der dramatischen Lite

ratur begonnene Einrichtung unbeachtet zu lassen. Allerdings ist es in

hohem Grade auffallend, daß Berlin und Wien allein bleiben mit dieser

Einrichtung, besonders da jede Bühne ihre Proecntc je nach ihrem Ver

mögen stellen kann, und deshalb kein höheres Honorar zu zahlen bat,

als sie zu zahlen im Stanoc ist. Berlin zum Beispiel, welches sreilich

sehr zurückgeblieben ist in Annahme und wirksamer Darstellung neuer

Stücke, hat wahrscheinlich in seinem ersten Tantiemejahre Erfparungcn

gemacht in der Honorarzahlung. Herrn v, Holbcin's Anzeige verdient

aber auch wegen einer Stelle Berücksichtigung von Seiten dramatischer

Autoren, und aus solchem Grunde werden diese Zeilen geschrieben. Die

Stelle lautet: Die Dichter sollten den Bühnen, welche keine Tantieme

zahlen, standhaft ihre Stücke verweigern. — Dies ist ein ganz tapferer

Vorschlag, zu welchem wir wohl alsbald bereit wären, wenn Wien und

Berlin alle Stücke von einiger Bedeutung aufführen wollten, damit sie

die Probe bestehen oder in der Probe untergehen können. Aber ivie steht

es damit? Wien und Berlin haben die beiden Theater, welche am Feste

sten verschanzt sind gegen neue Stücke, welche das reichste Arsenal von

Rücksichten und Hindernissen gegen dieselben geltend machen. Ist der

deutsche Autor auf diese beiden Theater beschränkt, so dürfen wir auf das

Resultat gefaßt sein, neun Zehnihcil neuer Stücke unausgeführt vermodern

zu sehen. Was sage ich neun Zchntheil! Außer Halm/s Stücken hat

Wien in neuerer Zeit nichi ein einziges der Rede werthes Stück zuerst

gebracht, und Berlin hat sich in diesem Punkte nur dadurch von Wien

unterschieden, daß es auch Halm's Stücke erst nachträglich gebracht hat.

Alle wichtigeren Stücke neuer Zeit sind von anderen Theatern eingesührt

werden, und selbst von diesen eingeführten ist heutiges Tages noch ein

großer Theil in Wien und Berlin unbekannt. Wohin gericthe die drama

tische Literatur, wenn sie sich unter solchen Umständen auf Berlin und

Wien beschränken wollte! Mag sein, daß diese Beschränkung in Berlin

eine vorübergehende und zufällige, und daß sie verschwindet, wenn der

König einmal einen aufmerksamen Blick darauf wirft, aber jetzt ist sie

vorhanden, und feit einiger Zeit ist sie immer größer, das Repertoire

immer dürftiger geworden. In Wien ist sie aber gewiß nicht zufällig

und vorübergehend. Dort entspringt sie aus Maßstäben cii'es früheren

Jahrhunderts, und was von neum Stücken dort zugelassen worden, das

verdankt die Zulassung einer glücklichen Ausnahme, welche man gestattet

hat. Unter fünf Stücken gelingt es zuweilen einem, solch' eine Ausnahme

zu gewinnen; jeder von uns hat immer neben einem glücklichen Kinde,

welches dort zugestutzt und nach der Zustutzung zur Repräsentation ge

lassen morden, drei bis vier, denen nicht Schcerc noch Kamm helfen kann,

jeder von uns weiß, daß nur das Unbedeutende ziemlich sicher passircn,

dafür aber auch kein weiteres Glück machen kann, und zeder von uns

sagt sich zum leidigen Trost : so geht es nicht nur dir, sondern die Klassiker

selbst sind nur ausnahmsweise und nach vorgenommener Aenderung ge

stattet. Wie muß also Herrn v. Holbcin's wohlgemeinter Vorschlag uns

erscheinen? Gewiß ist uns darum zu thun, mit unserer Arbeit zu er

werben, aber es ist uns doch noch mehr darum zu thun. unsere Arbeit

geltend zu machen. Herrn v. Holbcin's Vorschlag kann also nur eine

Bedeutung für uns haben, wenn er im Geleite einer zweckmäßigen Reform

der Theatercensur auftritt. Ohne eine solche klingt er für uns wie eine

scherzhafte Wendung, und ich schreibe diese Worte zur Verwahrung, daß

nicht gesagt werden möge, mir ließen eine» wohlgemeinten Vorschlag

außer Acht. Wohlgemeint mag er sein, aber die Befolgung desselben

wäre eine Art Selbstmord der dramatischen Literatur — so lange nicht

die Censurvorfchriften geändert werden. Heinrich Laube/'

Als Laube diese bestimmte Erklärung abgab, ahnte er

wohl nicht, daß er selbst kaum drei Jahre später berufen sein

werde, gerade am Wiener Burgtheater jene Maßstäbe eines

vorigen Jahrhunderts und diese Calamitäten der Theatercensur

durch seine energische, zielbewußte und freisinnige Reformarbeit

aufzuheben. Was und wie viel auch der Einzelne gegen diese

Arbeit Heinrich Laube's einzuwenden haben mag, diese That-

sache bleibt bestehen, daß er als Schriftsteller wie als Politiker,

als Bühnenleiter wie als Dichter ein ganzer Mensch, ein fester

Charakter, eine ausgeprägte Individualität gewesen ist. Für

diese Thatsache wollten änch meine harmlosen Erinnerungen

neues Zeugniß ablegen.

Jeuisseton.

Nachdruck verboten,

Rücksichten.

Humoreske von Albert Roderich.

An einem Herbstnachmittage saß Frau Binder, die Gattin des wohl

habenden und angesehenen Kaufmanns Hellmuth Binder, mit ihrer schönen

Tochter Helene im eifrigen Gespräche. Die schöne Helene hielt ein präch

tiges Ballbouquet in der Hand, welches ihr soeben im Auftrage des Herrn

Cäsar Ebcrt überbracht worden war. Es sollte nämlich heute die Feier

der silbernen Hochzeit eines der Familie Binder befreundeten Ehepaares

stattfinden, und dazu hatte Herr Cäsar Ebert. dessen Familie ebenfalls

zu dem Feste geladen mar, der jungen Dame das Bouquet geschickt.
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Herr Eberl hatte in letzter Zeit der jungen Dame verschiedene Aufmerk

samkeiten erwiesen.

Helene hielt die Blumen noch immer in der Hand und blickte sinnend

auf die köstlich duftenden Rosen. Frau Binder mar näher getreten und

legte leise die Hand auf die blonden Haare ihrer lieben, einzigen Tochter.

„Liebe Helene," begann sie, „wir haben uns bis jetzt nur andeutungs

weise über einen Gegenstand unterhalten, der, glaube ich, in diesem Augen

blicke Deine Gedanken lebhaft beschäftigt." Helene reichte ihrer Mutter

die Hand. „Es scheint ganz zweifellos," fuhr Frau Binder fort, „dasz

Herr Cäsar Ebert Absichten auf Dich hat, und wenn nicht alle Zeichen

trügen, wird er die Gelegenheit des Heuligen Festes benutzen, Dir seine

Hand anzutragen. Meine Tochter ist klug genug, um das auch ihrer

seits errathen zu haben, und — darf die Mutter nicht wissm, was das

geliebte Kind antworten wird?"

Helene erhob das gesenkte Haupt. „Es ist Dein sehnlichster Wunsch,

Mutter, daß ich — daß ich — ja sage — nicht wahr?" Frau Binder

schlang liebevoll ihren Arm um Helenens Hals.

„Ja, mein Kind, es ist mein sehnlichster Wunsch. Welche Mutter

könnte auch ihrem Kinde ein besseres Loos wünschen, als die Gattin eines

Mannes zu werden, wie Cäsar Ebert eS ist. Er ist gutmüthig, wohl-

gebildet an Geist und Gestalt, in besten Verhältnissen und — er liebt

Dich, das sagt jeder seiner Blicke, und das —"

„Ja, >a," unterbrach Helene ein ganz klein wenig ungeduldig,

„aber —"

„Aber?! was hast Du gegen ihn?"

„Nichts, Mutter, und wenn es genügt, einen Mann zum Gatten

zu wählen, dasz man nichts gegen ihn hat, dann ist Herr Cäsar Ebert

der Rechte für mich,"

„Ah, seit wann antwortet mir meine kluge Tochter mit einer aus

weichenden Phrase, wenn es sich um so ernste Dinge handelt?" Und nun

begann Frau Binder in wohlgesetzter Rede zu erläutern, wie trügerisch

das Glück einer Ehe sei, die leidenschaftliche Liebe geschlossen; wie viel

dauernder und zuverlässiger dagegen das Glück eines Bundes erscheine,

der aus ruhiger Neigung, aus stiller Hochfchäßung und Achtung ent

sprungen. Sie unterstützte ihre eindringliche Beweissührung durch öftere

Bezugnahme auf ihre eigene Ehe mit dem guten Hellmuth Binder.

Helene hörte still was die Mutter so eifrig sprach und >eufztc nur

leise auf, als jene geendet hatte.

„Und was sagt der Bater zu — zu — diesem Schwiegersohn?"

fragte sie endlich.

„Der Vater ist einverstanden, — mit Freuden einverstanden —

natürlich!"

„So ganz ohne jeden Einwand?"

„Nun, zuerst meinte der Vater, Herr Ebert wäre ihm etwas zu —

zu — fein, zu abgezirkelt. Freilich, Dein Vater hat sich aus kleinen

Verhältnissen empor gearbeitet, er hat nicht den feinen Sinn für die

Rücksichten —"

„Ah, das ist es! Die Rücksichten! !" unterbrach Helene in plötzlicher

Aufwallung die Mutter, „die Rücksichten! Herr Cäsar Ebert ist immer

von einem ganzen Wall von Rücksichten umgeben."

„Oh, und darüber beklagst Du Dich?!" fuhr jetzt etwas ärgerlich

Frau Binder auf. „Hat er nicht seit Wochen gerade Dir die zartesten

Aufmerksamkeiten und Rücksichten gewidmet, wie sie nur die herzlichste

Neigung ersinnen kann?"

„Ja, ja, Mutter, ich weiß, es ist auch vielleicht recht undankbar und

schändlich von mir — aber; — sieh — mir fällt da gerade der Paul

Holle ein —"

„Paul Holle?! Der Commis Deines Vaters?! was soll das?!"

Helene lächelte. „Nicht der jetzige Commis meines Vaters, der ehe

malige Lehrling Paul Holle fällt mir ein. Wir waren damals gute

Spielkameraden, und zu meinem zwölften Geburtstage schenkte er mir

ein Wunderknäuel. Es waren ja prächtige Bonbons und andere Herr

lichkeiten darin, aber es waren doch so viele Fäden herumgewickelt, und

wenn man etwas Rechtes gefunden zu haben glaubte, dann kamen erst

noch ivieder Fäden und Umhüllungen, und siehst Du, die vielen Rücksichten

und Aufmerksamkeiten des Herrn Cäsar Ebert erinnern mich an dies

Wundcrknäuel."

„Abscheulich!" rief Frau Binder und wollte eine energische Straf

predigt beginnen. Aber Helene ließ sie nur wenige Sätze vollenden,

schloß den Mund ihrer Mutter mit einem Kusse und sagte: „Mütterchen,

schelte doch nicht, ich habe ja noch gar nicht gesagt, daß ich ungehorsam

sein will. Und vielleicht, wenn man sich die Mühe gäbe, die Fäden und

und Umhüllungen zu entfernen, und —*

Frau Binder umarmte ihre Tochter herzlich. „Ach, was man für

Mühe hat, die lieben Menschen zu ihrem Glücke zu zwingen!"

Helene aber nahm von Neuem die duftigen Blumen de« Herrn

Cäsar Ebert zur Hand.

Wenige Minuten später ward Herr Ebert angemeldet, der den

Damen nur für wenige Äugenblicke seine Aufwartung zu machen wünsche.

Frau Binder lächelte verständnißvoll, Helene erröthete, und Herr Ebert

trat mit einer tadellosen Verbeugung in's Zimmer.

Herr Cäsar Ebert war ein stattlicher Jüngling von achtundzwanzig

Jahren, dessen ganzes Aeußere eine bedeutende, darauf verwandte Sorg

salt verrieth. Seine Kleidung war nach der neuesten Mode, aber ohne

iede Auffälligkeit, und die ganze Art seines Benehmens zeugte von sorg

fältiger Erziehung. Sein Bestreben, Niemanden in irgend einer Weise

zu verletzen, verlieh Herrn Cäsar Ebert eine gewisse Schüchternheit, die

Harmlosigkeit und Gutmüthigkeit bekundete, und alle seine Freunde und

Bekannten nannten ihn einen „prächtigen Kerl".

Also Helene dankte ihren, Freunde zunächst sllr das prächtige Bouquet

und reichte ihm ihre Hand, die er für einen Augenblick mit leisem Drucke

in der seinigcn hielt. „Mein hochgeschätztes Fräulein," begann Herr

Ebert, „tausend Dank für Ihren Dank, aber -ich bin noch nicht zufrieden

damit." Auf Helenens fragenden Blick fuhr er fort: „Ach, mein liebes

Fräulein, — ich — ich wollte Sie bitten," hier fuhr ihm seine Schüchtern

heit etwas störend in die Satzconstruction, „sehen Sie, ich weiß, wenn Sie

heute beim Feste erscheinen, da sind Sie gleich so begehrt und umringt,

ich führe meine Mama und meine Schwester hin, da habe ich Rücksichten

zu nehmen, und deshalb wollte ich mir schon jetzt die ganz ergebene

Bitte erlauben, Sie zu Tische führen zu dürfen."

„Gewiß, gern, Herr Ebert."

„Oh, ich danke Ihnen, mein liebes, gnädiges Fräulein! Jetzt kann

mir Niemand mehr zuvorkommen. Ich war deswegen so ängstlich? Sie

verzeihen mir, wenn ich Sie so kurz vor dem Feste gestört habe, Sie

haben ohne Zweifel noch Vorbereitungen für die Toilette, oh, ich gehe

jetzt auch so gern und fröhlich, das heißt, oh bitte, mißverstehen Sie mich

nicht, ich gehe nur deshalb gern und fröhlich, weil ich — "

„Oh, nicht doch," fiel Frau Binder ein, „Sie dürfen immerhin noch

ein wenig bleiben. Mit der Toilette können wir doch noch nicht be

ginnen. Denken Sie, heute Morgen beim Anprobiren von Helenens

Ballkleid entdecken mir einen Fehler, einen so lächerlich eklatant auf

fallenden Fehler, aber was verstehen Männer davon! Genug, die Mo

distin mußte sofort das Kleid wieder mitnehmen, um es zu ändern, und

bevor wir es nicht zurückhaben, kann Helene —"

„Mein Himmel! und Sie haben das Kleid noch nicht zurück?!"

„Oh, keine Sor^,e, Madame Tennicr läßt ihre Kunden nicht im

Stich: mir wollten eben jetzt das Mädchen hinschicken —"

„Oh nein," fiel Herr Ebert dringend ein, „ich bitte Sic, verehrte

Frau, überlassen Sie nicht das Schicksal dieses festlichen Tages einem

Mädchen, oh — ich will das Mädchen jn gewiß nicht beleidigen, aber es

könnte doch vielleicht möglicher Weise ein wenig unzuverlässig sein, meine

Mama läßt auch bei Madame Tennier arbeiten, ich kenne die Dame sehr

wohl, unten hier vor der Thüre steht noch mein Wagen, ich fliege hin

und bringe Ihnen in einer halben Stunde das Ballkleid — todt oder

lebendig — ha, ha, ha!"

„Aber ich bitte Sie, Herr Ebert," wandte Helene ein, „Sie wollten

mein Ballkleid — ist das nicht ein wenig — komisch?"

„Komisch?! oh, mein FrSulci», die Sache ist sehr ernst — für mich

sehr ernst! Würden Sic etwa auch das Fest besuchen können, wenn

dieses Kleid nicht käme?"

„Freilich nein, aber —"

„Ah, und das nennen Sie komisch?! Jetzt ist es gleich drei Uhr,

um fünf Uhr beginnt das Diner, und Sie haben noch nicht Ihr Kleid?

Das ist für mich ernster als Sie vielleicht glauben. Oh, nein, nein,

bitte, lassen Sie dieses eine Mal meinen Widerspruch gelten. Ich be

schwöre Sie, gnädiges Fräulein, oh — Pardon, so stehle ich mir geradezu

diese Berechtigung — adieu — in einer halben Stunde haben «ie das

Ballkleid!" Und ohne auf die Einwendungen der Damen weiter zu

hören, eilte Herr Cäsar Ebert zur Thüre hinaus, indem er beim Hinaus

stürzen noch schnell eine Rolle Garn ausraffle, die aus Frau Binder's

Arbcitskörbchcn gefallen war. Und trotz der Eile, zu der seine große

Mission ihn trieb, ließ doch Herr Ebert die Rücksichten der Höflichkeit zu

ihrem Rechte gelangen und überreichte mit einer eleganten, wenn auch

etwas hastigen Verbeugung der Frau Binder das entsprungene Garn.

Als sich die Thüie hinter ihm geschloffen hatte, nickte Frau Binder

ihrer Tochter so recht liebevoll und fröhlich zu, und von ihrem Gesichte

strahlte schon der erste Schimmer des Glücks, dessen ihr Kind nun bald

theilhaftig werden sollte. Helene aber senkte den schönen Kopf und verlor

sich im Nachsinnen.

Das war also um drei Uhr geschehen. Um vier Uhr saßen die

beiden Damen wieder in demselben Zimmer, aber Helene mar sehr schweig

sam, und der erste Schimmer des Glückes auf dem Antlitze der Frau

Binder war einem recht mürrischen Stirnrunzeln gewichen, Herr Cäsar

Ebert war nämlich noch nicht zurückgekehrt und natürlich das geänderte

Ballkleid auch nicht. Wenn nicht zum mindesten das Letztcrc in einer

Viertelstunde am Platze mar, dann muhte Fräulein Helene auf die Fest

freude verzichten. Frau Binder hatte bereits eine große Anzahl von

Möglichkeiten hergezählt, die den diensteifrigen Herrn Ebert zurückgehalten

haben konnten. Mit der schnell dahin eilenden, so kostbaren Zeit aber

war sie endlich an die Grenze gelangt, wo ihre mütterliche Nachsicht für

den hoffnungsvollen Schwiegersohn vor dem überhandnehmenden Aerger

weichen mußte. Aber diese Grenze war glücklicher Weise noch nicht über

schritten, als die Thüre hastig aufgerissen wurde und Herr Cäfar Ebert

in's Zimmer stürzte. Ja wohl, in's Zimmer stürzte! Das sonst so

regelmäßige Gesicht des Herrn Ebert war verzerrt, sein modern eleganter

Anzug mit Straßenschmutz bespritzt, das sonst so sorgfältig gescheitelte

Haar hing ihm wirr um die Schläfe, der blanke Cylinderhut fehlte gänz

lich, Herr Cäfar Ebert mar ein Bild des Elends und des Jammers.

„Um Gotteswillen, was ist geschehen?!" rief Frau Binder.

„Oh, meine Damen," wimmerte es von den Lippen des unglück

lichen Mannes, „ich bin ein Unglücklicher, ein Elender, das Ballkleid —

oh, oh, ich — "

„Nun? nun?"

„Es ist weg — fort, verschwunden, ach, und das durch mich, durch

meine Schuld, oh, oh!"

„Aber wie ist das möglich? So erzählen Sie doch!"

„Ja, ja, ich bitte tausend Mal um Verzeihung, wenn ich so ab

gerissen erzähle, so — so — abgebrochen — rede, ich bin so gerannt, so

gestürzt, mein Athem —"

„So erholen Sic sich doch erst, Herr Ebert," beschwichtigte Helene.
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„Oh, mein Fräulein, Ihre Güte macht mich noch elender. Schelten

Sie, jagen Sie mich von sich, aber —"

„Aber so erzählen Sic doch endlich!" drängte Frau Binder.

„Jawohl,- also ich eilte zu Madame Tcnnier, das Kleid mar gerade

fertig, sie wollte es eben zu Ihnen schicken, «Geben Sic es nur mir mit»,

sage ich, man packt es in cmcn großen Carton und trägt es in meine

Droschke; ach, ich mar so glücklich, daß ich es Ihnen übcröringen konnte!

Da bemerkte ich in der nächsten Straße Frau Lobe, die allein in dem

strömenden Regen ging. Ich grüßte, sie schien mir zu Minken. Frau

Lobe ist eine der vornehmsten Clientcn meines Papas, man hat Rück

sichten zu nehmen. Ich ließ halten und lud sie ein, mit mir zu fahren,

Sie nahm dankend an. Ich ließ den Kutscher den kleinen Ummeg zu

ihrer Wohnung machen. Als der Wagen dort hiclt, regnete es momöglich

noch stärker. Ich stieg mit aus, uni die Dame unter'm Schirm über die

Straße zu geleiten. Sie erzählte die Geschichte mcitcr, die sie schon im

Wngcn angesangen hatte. Frau Lobe erzählt ja immer so lange Gc

schichte». Ich mußte einen Augenblick mit in's Haus trete», um die Ge

schichte zu Ende zu hören — man hat Rücksichten zu nehmen. Als ich

wieder um die Straße trete, ich glaubte, ich müßte so umfallen vor Schreck,

der Wagen war weg! Ich sehe ihn noch eben um die nächste Ecke biege»

und stürze nach. Ich renne gegen einen Milchkarren und werde in eine

Rcgenpfütze geschleudert. Mein Hut fliegt weit fort. Die Leute lachen,

Hohne», Die unglückselige Droschke ist meinen Blicken cntschmundcn, ich

merfe mich in eine andere und lasse ihr nachrasen, es war vergeblich, mic

hätte ich auch aus dem Gemühlc von Wagen gerade diese Droschke fassen

sollen! Und als ich sah, daß Alles verloren, da jagte ich hierher, da bin

ich, aber das Kleid ist für heute verloren — oh, es ist zu schändlich!"

Herr Cäsar Ebert hatte diese ganze Erzählung im Ton aufnchtigcn

Schmerzes und still verhaltener Verzweiflung vorgetragen. So mußte

nngesähr der verstorbrnc Acneas gesprochen haben, als ihm die Königin

der alten Wunde unnennbar schmerzliches Gefühl weckte, Hclcnens Acrger

über die zerstörte Ballfreudc hatte sich durch die rührend komische Ver

zmeiflung des so herzlich bereuenden Sünders schnell in Mitleiden für

diesen vermandelt.

„Nun, Herr Ebert," sagte sie lächelnd, „trösten Sic sich, ich habe

mich schon getröstet."

Herr Eberl ergriff in Ekstase die Hand Hclcnens, „O mein licbcs,

gnädigcs Fräulcin, Sic sind zu gütig, zu gnädig gegen mich; freilich, ich

bin fürchterlich gestraft, denn gerade dieses Fest, das Sie nur durch meine

Schuld nicht besuchen können, gerade dieses Fest sollte für mich ein Fest

mcrden, das ^"

Er erstickte den leicht zu crrathenden letz'en Theil seiner Rede in

einem Kusse, den er auf Helcnens Hand drückte.

Während dessen war Frau Binder wieder sehr heiter und f> eundlich

geworden und >r,eb jetzt scherzend Herrn Ebert zur Eile an, sich selber

ballsähig zu mache», Oder ob er in seinem jetzigen Habit ans dem Feste

erscheinen wolle?

„Ja, ja. ich eile ja schon," rief Herr Ebert, „ach, ich bliebe freilich

lieber hier und leistete Ihnen Gesellschaft, aber meine Mama und meine

Schwester — man hat doch Rücksichten zu nchmcn. Aber — " Es schien

ihn? Plötzlich eine überraschende Idee zu kommen. „Fräulcin Hclcne,"

wandte er sich mit erhobener Stimme zu dem jungen Mädchen, „Sic

haben mir so himmlisch cdelmüthig verzichcn, gestatten Sie mir aller-

gnädigst, daß — ich mich heule Abend noch einmal nach Ihrem Befinden

erkundigen darf?!"

Er erwartete die Antwort mit angehaltenen: Athcm. Helene zögerte

einen Augenblick und gewahrte währenddessen eine zustimmende Gebcrdc

ihrer Mutter.

„Es dürste Ihne» schwer werden, sich so früh los zu machen," sagte

Hclcne endlich ein wenig nnchdcnklich.

„Oh, nein, nein, ich bitte Sic, mein licbes Fräulein, Um fünf

Uhr beginnt das Diner, dauert höchstens bis sieben Uhr, zehn Minuten

nach sieben bin ich hier! OK Dank, tausend Dank! Und bitte, jetzt kein

Wort, keine Einwendnnacn mehr! Es ist jn auch die allerhöchste Zeil!

Adieu, adieu, und auf Wiedersehen!" So elend und angstvoll Herr Cäsar

Eberl hereingestürzt mar, so freudig und hoffnungsvoll stürzte er wieder hinaus.

Gleich darauf trat Herr Hellmuth Binder ein.

„So spät ist es schon?" rief Frnu Binder, denn sie wußte, daß ihr

Gatte sich immer erst in der letzten Minute von seinem Comptoir los

machte. Er wunderte sich denn auch sehr, daß er die Damen noch nicht

in Festkleidern sand. Hclcne erzählte ihm schnell die tragische Begebenheit

von dem verloren gegangenen Ballkleid.

„Das kommt davon," iagtc Herr Binder, „diese ewigen Höflichkeilen

und Rücksichten des Herrn Ebert — "

Frnu Binder durchschnitt die Rcde ihres Galten durch einen streng

zuicchtwcisendcn Blick.

„Ist gut," sagte rcsignirt der Hausherr, „so macht doch endlich, daß

Ihr fertig werdet!" ,

„Ich kann nicht mit, Papa."

„Was?! warum nicht?"

„Weil ich das Kleid nicht habe. Und deshalb —"

„Zieh' doch eins von Deinen GcscUschaftsklcidern an!" Helene lachte

hell am, und Frau Binder murrte tief herunter.

Herr Hellmuth Binder hatte vor seiner Gattin einen bedeutenden

Rcspcrt und zu seiner Tochter eine herzliche Liebe. Es war bisher noch

nie vorgekommen, auch nicht in den wichtigsten Angelegenheiten, daß Herr

Binder seine Meinung gegen die vereinte Ucberzcugung dieser beiden

Damen durchgesetzt halte. Und da die vorliegende Angelegenheit kcincs-

ivegs zu dcn wichtigstcn des Herrn Binder gehörte, so gab er dcn Wider

spruch schnell auf.

„Ist gut," sagte er, mit einem liebevollen Blick feiner Tochter die

Hand reichend, „dann mußt Du allein zu Hause bleiben. Wcnn's nicht

mein bestcr Freund wäre und gerade seine silberne Hochzeit, dann bliebe

ich auch zu Haufe. Ucbrigens muß ich sagen, daß dieser Herr Ebert —"

„Hellmuth!" unterbrach ihn halb mahnend, halb drohend die vor

sorgliche Gattin,

„Väterchen, Du bist heute auch so mürrisch und verdrießlich, nicht

einmal einen Kuß hast Du mir gegeben. Was hast Du denn?"

Herr Binder gab mit sichtlichem Vergnügen seiner schönen Tochter

den beanspruchten Kuß und sagte dann mit Mieder überhandnehmender

Verdrießlichkeit: „Was ich habe? Aerger habe ich, Verdruß habe ich —

denke Dir, der Paul Holle hat mir gekündigt!"

„Wir? Panl Holle! — warum?"

„Ja marum? Weiß ich nicht. Macht allerlei Ausflüchte. Slecki

was dahinter. Achtzehn Jahre ist der Mensch in meinem Geschäft. Tüch

tiger Mensch — honncttcr Mensch — meine rechte Hand — kann gar

nicht fertig mcrdcn vhnc ihn, und nun kündigt er!"

„Das ist wirklich sehr unangenehm für Dich," sagte theilnahmsvoll

Helene. „Du wirst schon einen Passenden neuen Cvmmis bekommen,"

tröstete Frau Binder, „komm nur jetzt und zieh' Dich um!"

Sieben Uhr Abends mar es, da saß die schöne Hclcnc in ihrem be

haglich eleganten Zimmer in ihrer „Sorgeneckc", wie sie es nannte. Sie

machte sich nämlich zuweilen Soigen darüber, daß sie mit 22 Jahren

noch gar keine Sorge» hatte. Hier in diesem kleinen, von elterlicher Liebe

reich ausgeschmückten Winkel Pflegte sie, auf dcm schwellenden Minialur-

divan ruhend, über all' die unzähligen großen und kleinen Dinge nach

zudenken und nachzugrübeln, die ein junges Mädchrnherz bemegcn'könncn.

Heule waren es aber nur große Dinge, die das junge Mädchcnherz

bewcglen. Zuerst der Ball mit all' seinen für sie verloren gegangenen

Freuden, uud dann auf dem Ball der eine Mann, dcr nun gleich kommen

würde, um —. Helene schauerte leicht zusammen und erschrak dann selber

darüber. Es war ja doch ein guter Mensch, und viele, viele Mädchen,

die viel besser und bedeutender wären als sie selbst, würden sie beneiden,

lebenslänglich beneiden. Aber klopfte denn jetzt, da sie ihn zu dcr großen

Entscheidung erwartete, ihr Herz höher vor beglückender Erwartung?

Nein, es klopfte höher nur vor Erregung und Angst! Und

Da öffnete sich leise die Thür und vorsichtig trat eine Männergestalt

in's Zimmer. Die auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers stehende

Lampe, deren Kuppel ein grüner Schirm umgab, erhellte nur ihren näch

sten Umkreis vollständig. Auf diesen Tisch schritt der Eindringling zu

und suchte eifrig und hastig nach irgend einem Gegenstand unter dcn

umherliegenden Büchern, Kästchen und sonstigen Nippcssachen. Er schien

Glicht das Rechte gefunden zu haben, denn jetzt wandte sich der Mann

einem seitwärts im Halbdunkel stehenden kleinen Schrank zu, dessen obere

Schieblnde geöffnet war. Er zog die Lade weiter auf und schien mit der

Hand in ihrem Inneren zu wühlen.

Hclcnc Hille von ihrer im Halbdunkel verborgenen Ecke ans zuerst

mit Erstaunen und dann mit Schrecken das Gebühren des Mannes be

obachtet. Sic hatte ihn erkannt, als er in dcn Lichtkreis der Lampe ge

treten war. Es war Paul Holle, dcr Commis ihres Vaters.

Jetzt sprang Helene aus, schritt schnell ans den Tisch zu und riß

den dunklen Schirm von dcr Lampe, so daß sich plötzlich ein Lichtstrom

duich das ganze Zimmer ergoß. Hastig wandte dcr Mann sich um und

taumelte mit eincm Ausruf des Schreckens zurück, als er sich Helenen

gegenüber sah.

„Sie hier? mein Fräulein, ich glaubte, Sie Mären — "

„Auf dcm Balle — ja, und deshalb dringen Sic hicr in mcin

Zimmer, und —"

„Nun — und —"

„Und Herr Holle, wir warcn als Kinder einmal befreundet,

mein Vater hat Ihnen unbegrenztes Vertrauen geschenkt — ich will den

Satz nicht vollenden. Verlassen Sic mein Zimmer!"

Mit sichtlicher Anstrengung schüttelte Paul Holle dcn ersten lähmen

den Schrecken ab, richtete seine männlich edle Gestalt hoch auf und rief

mit erhobener Hand nnd vor Zorn bebender Stimme: „Mein Fräulein,

Sic haben ctmas Niederträchtiges von mir gedacht, das verbiete ich Ihnen!"

So konnte kein feiger Dieb sprechen. Helene fühlte ihre Uebcrlegen-

hcit ein menig wankend werden,

„Aber was haben Sic hier in meinem Zimmer und — in —

meinem Schranke zu suchen?"
Paul Holle war wieder Öerr seiner selbst geworden, das heißt, er

war wieder ein braver und liebenswürdiger Mensch. Er sah Helenen

fest in die Augen und entgegnete: „Mein Fräulein, Sic haben cbcn selbst

gesagt, daß wir Beide einmal Freunde waren, nnd daß mir Ihr Vater

unbegrenztes Vertrauen geschenkt hat? das rechne ich mir zu so hohem

Verdienste nn, daß ich jetzt eine Gegenleistung von Ihnen verlange. Ich

mcrdc Ihnen nicht sagen, was ich in Ihrem Zimmer und — Ihrem

Schranke zu suchen hatte, und Sic werden mich doch wegen Ihres ab

scheulichen Verdachts um Verzeihung bitten!"

Hclcnc fühlte sich wie bezwungen von der männlich kraftvollen Ent

schiedenheit Paul's und senkie wie unwilllürlich die Augen vor seinen

flammenden Blicken. Acrger und Scham über ihren thörichten Bcrdachl,

Mitleid für dcn so schwer Gekränkten, und dazu noch die crstcn Regungen

eines bisher nur geahnten, ganz ncucu Gefühls rangen mit einander in

ihrem Herzen.

(Schluß folgt.)
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Notizen.

Jcsus Christus und die Wissenschaft der Gegenwart.

Bon Moritz Carriere. (Leipzig, F. A, BrockhauS,) — Hier finden

wir gesunde Empfindung und eine abgeklärte edle Gesinnung aus der

soliden Grundlage eines reichen, logisch geordneten Wissens. Mit Recht

bezeichnet es der berühmte Aesthctiker als einen Fortschritt der neueren

protestantischen Theologie, das, sie die Persönlichkeit Jesu betont, wahrend

der Rationatismus vornehmlich den Lehrer in ihm sieht, die Orthodoxie

„in das Bckenniniß vom Dogma über ihn das Schwergewicht legi".

Schon in der allen Kirche hat man bemerkt, das; Christus eigentlich nichts

lehrt, was man nicht auch bei den jüdischen Propheten und den griechischen

Philosophen sände; das! er das Gesetz und die Propheten persönlich er

füllt, macht ihn zum Erlöser. Da wir nun „in der Gesinnung Christi

gottähnlich werden und die Kundschaft Gottes impfangcn" sollen, so setzt

die Annadme des Evangeliums den Glauben an Gilt voraus. Carriere

vollendet in dieser seiner „Doctorjubiläumsdissertativu" (am 28. Juli v, I.

hat die philosophische Faculiät der Universität Berlin mit der Erneuerung

des Doctordiploms eine Adresse an den Jubilar gerichtet) den in früheren

Schriften, namentlich in der über die sittliche Wettorduung, geführten

Beweis sür das Dasein Gottes. Schon bei seinem Ausgange von der

Hcgel'schen Philosophie hatte er mehr als diese die Persönlichkeit betont.

„Sittliche Lebenserfahrungen," schreibt er jetzt, „wie naturwissenschaftliche

Studien führten mich dann bald zur Einsicht, das; nicht die Idee oder

das Allgemeine das sür sich Wirkliche ist, sondern des Individuellen, der

Subjektivität als Trägers bedarf, daß die lebendigen Kräfte in der Welt

die Gattungsbegriffe verwirklichen." Carriere gehört, um es schulgerechl

auszudrücken, z» den Zeniipantheistcni sein Gott ist inncrmeltlich, aber

trotzdem ei» persönliches Wesen. Der Beweis sür die Persönlichkeit Gölten

aus S. 22 fs. (namentlich der Abschnitt auf S, 24) ist völlig überzeugend.

Die Atheisten freilich wird er nicht bekehren, weil sie sich »ich, überzeugen

lassen wollen. Widerlegt Carriere die negativen Folgerungen der Dar-

minianer, die Verwerfung einer zwecksetzcnde» , also bewußten Vernunft,

so fügt er dafür die positiven Ergebnisse der Dcscendcnzihcorie seinem

Weltbilde ein, und will von einem die Naturgesetze durchbrechenden Wunder

nichts wissen, weder bei der Schöpfung, noch de, der Erlösung. D e Er

lösung des einzelnen Mensa en ist ikm Sclbsterlösung durch Sclvstvelvoll-

kommnung nach dem Vorbilde Christi. Den bekannten Vorwurf, daß die

christliche Sittlichkeit durch die Hoffnung auf die ewige Seligkeit zu einer

verfeinerten Selbstsucht degradirt werde, weist Variiere zurück. Dem

Aufcrstchungswunder stehen die Vcrmittelungsihcvlogen ziemlich rathlos

gegenüber. Carriere entscheidet sich für die Annahme eines „Scclcnerleb-

irisses" bei den Frauen und Jüngern, dcucu Christus nach seinem Tode

erschien. Wir hätten demnach an eine Hallucination zu denken, die von

Gott selbst gewirkt wurde, um die Anhänger Christi von dessen jenseitigem

Leben und dem Gelingen seines Werkes zu überzeugen. Eine Durch

brechung der Naturgesetze würde auch hier nicht vorliegen, weil Hallu-

cinationcn sich nach dielen Gesetzen vollziehen, und die Unmöglichkeit und

Naturgcsctzwidrigkcit einer Einwirkung jenseitiger Geister aus unsere Seelen

wenigstens nicht erwiesen ist, vielleicht auch nicht erwiesen werden kann.

Bedenklich bleibt die Sache immerhin; denn wird diese Deuinnq zugelassen,

so sieht man nicht recht, wie die Wunder der katholischen Mystik und des

modernen Spiritismus zurückgewiesen werden sollen, deren viele auf ähn

liche Weise erklärt werden könnten. Allein wenn, bei aller genauen Ein

sicht in den gcsetzmäfzigcn Zusammenhang der einzelnen Naturerscheinun

gen, dennoch die Natur im Ganzen das Größte aller Wunder, und unsere

eigene Seele das Unergründlichste aller Geheimnisse bleibt, warum sollte

nicht auch in der Wurzel der größten historischen Erscheinung, des Christen

thums, dem Forscher ein unerklärter Rest übrig bleiben? Auch Carriere

ist der Ansicht, daß das Christenihum, bei allen Berirrungen seiner Be

kenner im Einzelnen, doch im Ganzen bisher seinen Zweck erfüllt hat,

zumal jene Berirrungen häufig nur Exccntricitäten sind, die als Gegen

gewicht gegen andere Ezccntricitäten kau n entbehrt werden können (S. 74).

Die gehaltvolle kleine Schrift, welcher die weiteste Verbreitung in wieder

holten Auflagen zu wünschen ist, schließt mit den Worten: „Nicht die

Wissenschaft der Gegenwart, das wirklich in Natur und Geschichte Erkannte,

steht damit in Widerspruch, sondern nur solche Meinungen und Theorien,

welche materialistisch Geist und Freiheit leugnen, das ursprünglich und un

mittelbar Gewisse, die Subjcctivität, nur für ein Phänomen dessen halten,

was selber erst aus unserem Innenleben erschlossen wird. Wohl aber

sind Formeln und Satzungen früherer Jahrhunderte von damaliger

Wissenschaft und Lebensansicht aus dem Inhalte der religiösen Erfahrung

nicht völlig gerecht worden, und stehen nicht im Einklang mit den Er

gebnissen der Natur- und Geschichtsforschung unserer Tage. Wenn diese

alten chläuche den ewig jungen Most des Evangeliums nicht mehr halten

können, so ist und bleibt uns im neuen durchsichtigen Becher doch der

rechte klare Lebensmein."

Der soeben ausgegebene 13. Band der 4. Auflage von Mcyer's

Convcrsations-Lcxikon, seinen Vorläufern an Reichthuin des In

halts und der Ausstattung ebenbürtig, ist gleichsam ein Jubiläumsbuch,

denn er erscheint gerade 5« Jahre nach dem ersten Bande des mit einer

erstaunlichen Fülle von Stahlstichen, Kupfertafeln und Holzschnitten ge

schmückten großen Conversations-Lexikons. das der alte Demokrat Mei)cr

(„Bildung macht frei!"), der Schöpfer des Universums und der Groschen

bibliothck, in den Vierziger Jahren zu Hildburghauscn herausgab. Wer

jene zahllosen Bände mit ihrem bunten, etwas unsystematisch geordneten

und nicht immer selbständigen Inhalt mit der auf der Höhe moderner

Wissenschaft und künstlerischer Ausstattung stehenden neuesten Ausgabe

vergleicht, crmißt den Fortschritt unserer Zeit auf fast allen Gebieten,

Keine Nation besitzt ein auch nur annähernd großartig und reich ange

legtes nnd wissenschaftlich tüchtiges Nachfchlagewe, k des allgemeinen Wissens ;

sogar der französische Laroussc steht in jeder Beziehung we t hinter dem

neuen „Meyer" zurück,

AI, Välorii Nurtiali» «pi^rsmmätnn Iil>ri. Mit er

klärenden Anmerkungen von Ludwig Friedländer, 2 Bde.

^Leipzig, S, Hirzcl.) — Unter den altkl issiichen Schriftstellern, aus denen

sich am besten griechische oder römische Sittengeschichte lernen läßt, nimmt

neben Lucian und Iuvenil ohne Zweifel Martial die erste Stelle ein.

Ein Studium dieses hnmorrcichen Dichters, der nach Lessing's Ausdruck

sich zuerst dem Epigramm als einer eigenen Gattung gewidmet hat, führt

uns so schnell und ang nehm in die römische Culturgeschichle ei», wie die

bekannten Schriften von Friedländer und Guhl und Koner oder ein Gang

durch das ausgegrabene Pompeji. Und doch ist der witzige und anmuthige

Poet unsere» Gebildeten ziemlich nnbekannt. Einmal weil das Verständ

nis! des Originals durch epigrammatische Knappheiten und oft versteckte

Pointen c, schwer! wird, dann aber durch die Unlcsbarkeit der zahlreichen

Uebeisetzungen, welche nieist, wie die des großen Bcrsifex Rammler, durch

lederne Wendungen-' ungenießbar werden und eher abschreckend wirken.

In vielen Fällen ist Martial schlechterdings unübersetzbar, ganz abge

sehen davon, daß die beste» Sinngedichte um ihres sreien Tones willen

beoenklich sind. Der Küoigsbergcr Professor hat nunmehr den einzig

richtigen Weg eingeschlagen, um uns diese» ungezogene» Liebling der

Grazien näher zu bringen. Er erschließt die Gesammtheit seiner Werke

und bietet eine vollständige lateinische Ausgabe, wobei er im sprachlichen

und sachlichen Cvmnientar so ausführlich ist, daß der Dichter für je c»

Leser verständlich wird, der sein Latein nicht ganz nnd gar vergessen hat.

Eine lichtvolle Einleitung führt in den Geist und die Sitten >ener Zeit

ein, schildert den Werdegang des in Spanien geborenen römischen Clicntcn

und Ritters, belehrt uns über die Chronologie, Orthographie und hand

schriftliche Ucb(rl,csc>uug seiner Gedichte, über seine Borgänger, Nachsolgrr

und Nachnlnner. Besonders werlhvoll sind die Einleitungen zu den ver-

^ schicdencn Büchern, die alle zum Verständniß erforderliche Erläuterung

enthalten, sowie die gelehrten Fußnoten, die im Auslegen von wenigen

Fallen abgesehen, scharssinnig und meist glücklich sind. So steigt init

> Hülse des Herausgebers das ganze römische Leben des ersten Jahrdnnderls

unserer Zeitrechnung vor uns empor, das stolze, glanzvolle Ron, des

Kaisers Domitian mit seinem Hos, seinen Senatoren und Rittern, Dich

tern und Philosophen, Künstlern und Schauspielern, Astrologen und gadi-

tanischcn Tänzerinnen: kostbare Streiflichter fallen auf historische und

kulturgeschichtliche Partien und auf den Dichter selbst, der sich mit all' seinen

Tugenden nnd zahlreichen Fehlern freimüthig und oft unbewußt zeichnet.

Hier finden wir auch in den die Sitten und Gebräuche streifenden Versen

viele Stifte wieder, welche Friedländer zu dem meisterhaften Mosnikbild

seiner „Römischen Sittengeschichte" benutzt hat. Wir empsehlrn diese ge

schmackvoll ausgestattete Ausgabe allen Freunden des klassischen Alterttinms,

I,s pr«miör« livpubligne frän^aise vn 4K ^ravurv«.

(Leipzig, A. Twietmeyer.) — Diese verkleinerten, aber sauber ausgeführten

Lichtdrucke nach den „authentischen" Stahlstichen des selten gewordenen

Bilderwerkes aus dem Anfange dieses Jahrhunderts sind eine wcrthvolle

Ergänzung zu den zahlreichen nicht illustrirtcn Revolutiousgeschichten und

dürften anläßlich der Centcnnarfcicr von 1789 besonders willkommen

sein. Einzelne Blätter, wie der Schwur im Versaillcr Ballspielsaal und

König Ludwig's XVI. Tod, sind von künstlerischem Werth und erwecken

auch bezüglich ihrer geschichtlichen Echtheit Bcrtrauen. Convcntivneller

sind die Schlachtcnbilder, während andere Tafeln in ihrem theatralischen

Wurf die Einflüsse der David'schcn Schule erkennen lassen. Vielleicht ent

schließt sich die Berlagshandlung auch noch zu einer Wiedergabe der un

vergleichlich reicheren und historisch treueren Stahlstichsammlung, die

v, >dcida lSl6 in Memmingcn nach Pariser Originalen heransgcgcbcn hat.

Wer ist sie? Roman von Hans Wachcnhuscn. (Stuttgart,

Deutsche Vcrlagsanstalt.) — Hans Wachenhuscn ist ein eigenaitiges Er-

zählcrtalcnt, das man mit all' seinen Borzügen und Schwächen im Lause

der Jahre hinnehmen gelernt hat. Die Fabel seiner Novellen und Romane

hat fast immer einen criminalistischcn Zng, Der Schwerpunkt des Inter

esses liegt nicht in der conscguenten Charakterzcichnung, sondern in dem

spannenden Gang der Ereignisse. Sein neuestes Product ist so eine Art

Mystistcirungsgeschichte, in der er uns bis zum Schluß sür die dunkle

Existenz einer amerikanischen Erbin zu intcrefsiren weiß, die nach dem

Testament ihres Vaters einen ihr unbekannten Miterbcn hcirathen soll.

Der Leser ist so oft gezwungen, sich die Frage vorzulegen: Ist sie's oder

ist sie's nicht?, daß er mit den Personen des Romans, die unter dem

selben Zweifel laboriren, eine Art von Mitleid empfindet und in seinem

nnd ihrem Interesse erleichtert aufathmet, wenn der Berfasser endlich mit

des Räthsels Lösung herausrückt. Wer seine Phantasie rmd Cvmbina-

tionsgabe ein paar Stunden an der Hand eines geschickten Erzählers

spazieren sichren will, wird an dem anspruchslosen Werkchen seine Freude

haben, 6, A.
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Im Verlage von H Kotssek in Leipzig ist

erschienen und in allen Buchhandlungen zu Hoven:

Der Klatsch.

Lin Roman aus der Gesellschaft.

Bon

Hheophic Jolling.

Zweite Auftage.

Preis geheftet « Mark, gebunden 7 Mark.

„Das Prächtige Wert wird überall dort in

erster Linie genannt werden, wo es sich darum

handelt, das Beste aus den Erzeugnissen der

modernen Literatur hervorzuheben."

Wiener Nlontage»Nevue,

Slltöl^r, IsisKt- ISslioK«

«,dortr«M.^c»«e..
vm '/, '/.— ttS.V»»»!0 »00 ISO 7d?lsnv,i««.

^ufgssunclene «eaiekte von Lrnst

Ilni-lt« druckt. Seräusgegeben von

^t. ,«» ^>«,<io^. Nit einem Vorvort von

1 vo» Sc/,«?e/ in kkancksekritt. LIegant

gebä. in <ZoIa»«Kvitt, ^« 2.4«.

?u belieben äured alle SueKKänSluvgev.

Soeben ist im Beringe von I. I. Weber in

Leipzig erschienen und durch olle Buchhandlungen

sowie gegen Franko-Einsendung des Betrags nn

die Berlagshandlung direkt u. franko zu beziehen:

Kiider-Kerilwn.

Darstellung aller bekannten Biidcr, HkilaueUcn,

Wasserheilanstalten u. klimat. Kurorte Europas

u. des nördliche» Asrikas in medizinischcr, topo

graphischer, ökonomischer n.finanziellerBeziehung.

Für Äerzte und Kurbedürftige.

Bon

I>r. me<i. Robert Akechlig,

kal, sSchs, Geh, Hofrat „, Igl, Brunnenarzt in Bad Eisler.

Zweite, völlig ncu brarbkitete u. vermehrte Ausiage,

46Bog. kl. 8. In Orig.-Einb, 5 Mark.

Äus den Urtheilen der Presse:

Auf einen allgemeinen Teil, welcher Wir-

kungscharakter und Indikationen der Bade- und

Trinkkuren, der Wasserkuren und klimatischen

Kuren behandelt, folg! der spezielle, das Bäder-

Lexikon enthaltende Te,l, In diesem finden sich

gegen 8V« Bode- bcz, Kurorte mit allen für Kur

gäste nur irgendwie wissenswerten Angaben, wie

Kiinmtlel, Indikationen, Klima, Lokale Verhält

nisse, Apotheken, Acrzte, Ausflüge, Badeanstalten

nebst Taris. Bahnstation, Beköstigung, Gasthöfe,

Kuraufwand, -Dauer, Frequenz, -Taxe, -Zeit,

Mißverhältnisse, Post nnd Telegraph, Reifcoer-

bindungcn, Scehöhe, Unlerhaltungen, kurz und

gut jedermann kann sich mit Hülfe dieses Bäder-

Lexikons, das an Ausführlichkeit und Ge

nauigkeit seiner Angaben unerreicht dasteht,

über das für ihn am besten passende Bad nach

jeder Richtung hin orientieren; dasselbe bildet

einen nützlichen und geradezu unentbehrlichen

Beriter nnd Reisebegleiter für Kurbedürftige,

Zledacti»»: Werli» 5.N., «iockernslr. S7.

^»N» AlötneKmen für tti« KeKe jus öält «tier ijolUllleräufvlitliäit.

Kessmmelte Werke von A»x>mllt»n SeKmtckt.

S<Z. I. SosKtariclsbiicisr. Scl. V. Osr Ssrr««tt«ra»,ntsl.
„ II. vis Liincls von Lluntsrvss. „ VI, vsr Ilv^siKunr von 1s«sr»»ss.
„ III. vis vilcls Srsul. „ VII. '» l^iszri.

„ IV. Oer !2v,s«si»t. ^ „ VIII. vis ^»olrsnausr in SrissKsvIancl.

^eger Kanä ^ 2.— dr,, 3.!>« geb.

kl«8»mmelte »enrlkteu von UelnrleK 8etckel.

S6. I. Zoriiicks. j Sri. IV. SsooKioKtsn nnä SKi»«sv »r.» cisr

„ II. Vor»t»cZtss»c:KioKtsii. SeimktK.
„ III. Issus» von IiSdsrsotit LüIrvoKSQ Ullli „ V. Vis LvIÄSlls lZsit.

»»cisrsa Sonc1srlin«sll. „ VI. Li» SIlisssllduoK.

.leger Läng 3.— Kr., >i 3.75 geb.

Lr«!lKIuvgeii unS ALrelien von Knä. L»umK»e>>. 7. I'äus. 2.—. 8ommerm!lreKen vn»

KuS. ü»umb»el>. l6. I'sus. 3. — . Allerlei veuksme«, Silclee u. LosoKieKton von U. Le«d«eg«r.

^ 4.— K»5 der »«igen Stscit. Novellen von N. Lrssdeegee. S.—.

Nuciolk S»umdseK'8 vlcktungen. — /^ug. Ssvkor, l.iekl«ek«et aus tungkeisckel llee 8pielm»nn. 3.—.

?o>, l.I»<I«e vom goläensn tioen. ^! 3.— . Nsrtsr«t»g, Weener von KuoneksIK. Lr^. OieKt. ^ 3.— .

Kix klle unguet. öokvägerniipfel von U. L»«dseg»e. ^! 2.—. ?Iockee8»m, ^eistli'v (Z'seKioKt'n

A'säv^svei» ää^äKIt von U. Le»sd»egee. 2.— .

^Ile itiese äuroliauL eäel nng sittliek rein gekälteoe, ä»f 6»s (ZeväKIte»ts «.us^eststtete

ZeKrikten »inä niekt für einmaliges, sovgern ^um « ieäerkolten I,e«en geeignet ung bestimmt.

Oured »He KueliNsnälnngen «der äen Verleger ^. <F. I,leKe8kl»>I, I^elpilx, gegen Kin-

»eiiliung 6e» Letr^ges posttrei üu Keüiedev.

Verlsg von Gustsv Fischer in Jens.

Handwörterbuch

der

SwatSwissenschasten.

Herausgegeben von

Dr. Z. Conrad, Dr. W. Texis,

Professor der Staotsmissenschafte»
zu Halle a S.,

Professor der StaalSmissenschasrm

zu Güttingen,

Dr. T. Elster. Dr. Edg. Tvening,

Prosessor der SlaatSMiffenschasten

zu Breslau,

Prosessor der Rechte
zu Halle a. S.

— In Lieferungen von lU Sogen groß Lexikon K« —

MM preise von Z Mark.

Umfang des Werkes 3VV-35« Bogen, welche innerhalb

S Jahre« erscheinen sollen.

Lieferung I soeben erschienen.

Ein derartiges Nachschlagewerk besikt weder die deutsche

»ock die ausländische Littera^ur,

Das .Handwörterbuch" giebt eine Darstellung des thalsäch-

licheu Inhalts der wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen,

Es gehl weit über die Grenzen einer lediglich verwaltungsrecht-

licken BeKandluug der gegenwärtig in Deutschland bestehenden

wirtschaftlichen und sozialen Ordnung hinaus.

Das „Handwörterbuch" bietet die gesamte wirtschaftliche

Gesetzgebung aller Kulturländer, eine detaillierte Statistik, die

Hauptergebnisse der parlamentarischen und lilterarischen Diskussion

und eine vollständige bibliographische Uebersickt,

Prospelütt »ud Probehefte uuentgtltllch durch jede Luchhanllung Veutschlands

und des Auslände» m bezirken.

Verlag der I. G. Cotla'fchrn Suchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter.

Bon der Zeit Jnstinmn's bis zur türkischen Eroberung.

Bon

Zwei VSnde.

Jerdinand Kregorovrus.

Geheftet Preis 2«.—. In ^ geschmackvollen Einbanden ^« 24.-

" Zu beziehen durch die meisten Äuchhandlungen. ^W»

Ziedigirl unter BeranNvortiichleit des Berleaer«.
Druck von M'tzg'r « Wtttt, in <t,ix,i«.

K„,»tti«»! V«rN» ».«., Dorotheenstr. ZI.
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Nc Annahme der Alters- und Jnvaliditätsversicherung.

Von p. Asmnffe».

Ueber keine Gesetzesvorlage ist wohl so viel Streitens

gewesen, als über die die Alters- und Jnvaliditätsversicherung

betreffende. Bis zur Schlußabstimmung war es auch factisch

unmöglich, das Schicksal der Vorlage vorauszusagen. Zwanzig

Stimmen Majorität will eigentlich wenig sagen, zumal wenn

man bedenkt, daß etwa 40 Abgeordnete nicht mitstimmten. Wie

der drängt sich da die Vermuthuna auf: Vielleicht hätte die

Vorlage ein anderes Schicksal gehabt, wenn alle Abgeordneten

mitgestimmt hätten. Ueber Vorzüge und Mängel des Gesetzes

ist es nach all' den Erörterungen für und gegen in und außer

halb der Presse nicht noth zu schreiben. Aber eine Frage

drängt sich uns nach all' dem zum Theil recht widerlichen

Parteigezänk doch auf: Haben wir Ursache, uns der Annahme

der Vorlage zu freuen oder nicht? Die Stimmen der Par

teien lauten natürlich verschieden.

Auf der einen Seite weiß man den Segen nicht stark

genug herauszustreichen, der durch die Annahme des Gesetzes

über II Millionen Menschen erwachsen soll. Man erwartet,

daß dieses Gesetz der Socialdemokratie den Boden unter den

Füßen wegziehen wird. Man hofft, alle Arbeiter durch die

ihnen in Aussicht stehende Rente zu treuen Anhängern der

Regierung zu machen. Auf der anderen Seite aber werden

gegen die Vorlage gewichtige Stimmen laut, und man kann

wohl sagen, daß es in feiner gegenwärtigen Fassung keiner

Partei ganz genügt. Man führt aus und weist nach, daß

der ohnehin stark belastete Grundbesitz nun noch mehr belastet

wird, ebenso die Industrie und der Unternehmer. So sollen

auch den freien Kassen, ja den Arbeitern selbst über Gebühr

und bis zur Unerträglichkeit Lasten aufgebürdet werden. Man

vermißt die Wittwen- und Waisenversorgung und tadelt, daß

die Rente zu klein ist, um dem Arbeitsunfähigen wirklich von

Nutzen fein zu können, und daß sie zu spät zur Auszahlung

gelange, indem ein hoher Procentsatz der Arbeiter gar nicht

zum Genuß der Altersrente komme. Ja, man ist so weit ge

gangen, das ganze Gesetz einen Sprung in's Dunkle zu nennen.

In der That find viele Petitionen gegen und wenige für

die Vorlage eingegangen. Man könnte daraus den Schluß

ziehen, daß die Bevölkerung gegen das Gesetz sei. In manchen

Kreisen ist dies tatsächlich der Fall, etwas Mißtrauen dürfte

wohl überall vorhanden sein, wir Deutschen müssen eben Zeit

haben, uns an das Neue zu gewöhnen. Dem Arbeiter aber,

dessen Lage so wie so eben keine rosige ist, gefällt überhaupt

keine neue Ausgabe, er denkt leicht: Wenn ich sparen will für

mein Alter, so thue ich das aus eigenem Antriebe und nicht

gezwungen. Und Arbeitgeber und Unternehmer sind auch wenig

für Ausgaben, die ihnen keinen materiellen Nutzen bringen.

Wenn aber Jeder an dem Gesetz Mängel entdeckt und weder

Arbeiter noch Arbeitgeber mit demselben recht einverstanden sind,

so könnte man meinen, es wäre am besten gewesen, das Ge

setz abzulehnen und die Regierung um Vorlegung eines besseren

zu ersuchen. Dem aber stehen doch recht gewichtige Gründe

entgegen. Soll das Werk der socialen Gesetzgebung einen wür

digen Schlußstein bekommen, so kann das nur geschehen, indem

man dem alt nnd erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter einen

Anspruch auf Versorgung gewährt. Denn in der That ist damit

nicht genug gethan, daß man Kranken und von einem Unfall

Heimgesuchten Unterstützung gewährt. Was gerade der arme

Arbeiter am meisten beklagt, ist seine Hülflosigkeit im Alter und

bei etwaiger dauernder Erwerbsunfähigkeit. Oft genug ist uns

persönlich die Klage zu Ohren gekommen aus dem Munde von

Arbeitern: Jetzt geht es noch, aber was soll aus uns werden,

wenn das Alter herankommt? Uebersparen können wir nichts,

dazu ist der Verdienst zu klein. Angehörige, die ausreichend

für uns sorgen können, haben wir nicht, so bleibt uns nur

die Armenunterstützung! — Der Geringe hat auch Ehrgefühl,

und was ein braver Arbeiter empfindet, wenn er denken muß,

seiner Treue Lohn sei Armenunterstützung und anderen Leuten

lästig zu fallen, mag sich Jeder selbst ausdenken. Daß aber der

Arbeiter selbst etwas thun muß, um sich eine Rente zu sichern,

ist ganz in der Ordnung. Er selbst wird sich damit am raschesten

befreunden, wenn er nur sieht, daß die Sache geht.

Läßt sich also die Alters- und Jnvaliditätsversicherung

nicht ganz von der Hand weisen, so ist damit noch nicht er

wiesen! daß das bestehende Gesetz nun ein gutes ist. Manche

Leute sagen ja auch: Die Sache ist gut, aber das Gesetz in

seiner jetzigen Form ist schlecht und hätte abgelehnt werden

müssen. Wir müßten ein Buch schreiben, wollten wir über die

Ausstellungen einzeln zu Gericht sitzen. Deswegen sagen wir

hier nur kurz, daß wir sür die Mängel des Gesetzes nicht blind

sind. Namentlich halten wir es für verkehrt, daß die Rente

nicht groß genug ist und zu spät zur Auszahlung gelangt, und

daß die sehr nothivendige Wittwen- und Waisenunterstützung fehlt.

Dennoch aber halten wir es für ein Glück, daß die Vor

lage angenommen worden ist. Hätte die Regierung eine neue

ausarbeiten müssen, sie hätte sich wieder nur auf theoretische

Erörterungen stützen können. Zuverlässiges Material fehlt.

Im Ausland fehlt es an Versuchen in dieser Hinsicht »nd ini

Jnlande bestehen wohl Kassen, die Aehnliches erstreben, wie

das neue Gesetz, al^r die Erfahrungen, die da gemacht sind,
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können für eine das ganze Reich umfassende Versicherung nicht

maßgebend sein. Da ist es denn ein ganz neues Feld, das mit

diesem Gesetz beschritten wird. Man muß erst praktische Er

fahrungen sammeln. Wenn da die Regierung nur mit äußerster

Vorsicht vorgeht und namentlich nicht mehr verspricht, als sie

bestimmt wird halten können, so ist das nur zu loben. Würde

beispielsweise die Rente schon gleich eine bedeutende Höhe er

halten haben, würde dem Arbeiter früh Anwartschaft auf eine

relativ hohe Rente gemacht worden sein und würde es sich

dann früher oder später herausstellen, daß die Regierung mehr

versprochen hätte, als sie halten kann, so wäre die Unzufrieden

heit in Arbeiterkreisen mit elementarer Gewalt losgebrochen sein,

und wir hätten sie dann kaum tadeln können.

Bei der Berathung im Plenum des Reichstags hat nament

lich Herr Rickert wiederholt geäußert, wenn man das Gesetz

jetzt annähme, würde man schon in kurzer Zeit daran ändern

müssen. Wir gestehen offen, daß dies auch unsere Meinung

ist, wir glauben, daß schon der im nächsten Frühjahr zu wäh

lende Reichstag sich mit einer Revision wird befassen müssen.

Aber daß das ein Fehler ist, will uns nicht so recht einleuchten.

Die Idee, die dem Gesetz zu Grunde liegt, ist eine gute und

wird bleiben, die Form mag wechseln. Ob man den Beitrag

erhöhen muß oder erniedrigen kann; ob man diese Form, die

Beiträge aufzubringen, beibehalten oder eine bessere finden

wird; ob eine Erhöhung der Rente thunlich ist; ob und mit

welcher Modifikation eine frühere Auszahlung derselben sich

ermöglichen läßt; ob für Wittwen und Waisen sich etwas thun

läßt und unter welchen Bedingungen: das sind Sachen, die

sich am grünen Tisch trefflich discutiren lassen, über die aber

bis heute Niemand an der Hand praktischer Erfahrungen ur-

theilen kann, und letztere sind hier doch allein maßgebend, d. h.

um dem Gesetz die beste Form zu geben.

Sollen aber praktische Erfahrungen gewonnen werden, so

muß man eben einen Versuch machen auf die Gefahr hin,

einen verunglückten gemacht zu haben. Das Gesetz muß zu

nächst, um einen freilich etwas zweideutigen Ausdruck zu ge

brauchen, als ein provisorisches gegeben werden. Erst nach

ein- oder mehrmaliger Revision wird Etwas zu Stande kommen,

was sich praktisch bewährt und deshalb Dauer hat. Wenn

wirklich die Gegner der Vorlage, nicht die Gegner im Princip,

sondern diejenigen, die da meinen, das Gesetz hätte abgelehnt

werden müssen, weil es so voller Unvollkommenheiten ist, wenn

diese Gegner wirklich ihren Willen durchgesetzt hätten; wenn

die Vorlage abgelehnt morden wäre; wenn die Regierung be

auftragt worden wäre, noch mehr Material zu sammeln: was

wäre damit gewonnen? Auch der Sammelfleiß der Bienen

wäre nicht genügend, Material yerbeizuschaffen, auf Grund dessen

ein musterhaftes Alters- und Jnvaliditätsversicherungsgesetz

ausgearbeitet werden könnte. So stand denn nur die Wahl

offen : wollte man ein Gesetz mit UnVollkommenheiten, die aber

nothwendig vorläufig mit in den Kauf genommen werden

mutzten, oder wollte man das Gesetz mit den Unvollkommen

heiten eben um dieser willen ablehnen, trotzdem keine Aussicht

vorhanden ist, sie verbessern zu können.

Es ist in der That erfreulich, daß der Reichstag den erst

genannten Weg gewählt hat. Nun wird die Vorlage Gesetz,

nun kommt man in die Lage, die entscheidenden praktischen

Versuche machen zu können, nun werden sich auch die Schwächen

und Fehler zeigen, die abzustellen sind. Auch die verbündeten

Regierungen meinen ja durchaus nicht, mit dem Gesetz in seiner

jetzigen Form etwas Mustergültiges und Ewigdauerndes ge

schaffen zu haben. Revisionen bestehender Gesetze, die sich

nach einer oder der anderen Seite hin unpraktisch erwiesen

haben, setzt man von Seiten der Regierung doch nie unüber

windliche Hindernisse in den Weg, wenn zu erwarten steht,

daß bei der Revision etwas Reelles herauskommt. Um so

mehr werden bei diesem Gefetz, das bisher unbetretene Bahnen

einschlägt, Revisionen bald nöthig sein, und die Vertreter der

Regierung haben es ja deutlich genug zu verstehen gegeben,

daß die Regierung derselben Meinung ist. Nach reiflicher

Ueberlegung ist die Vorlage eingebracht, nach harten Kämpfen

angenommen worden. Nicht ein Sprung in's Dunkel ist die

Vorlage, sondern ein wohlüberlegter erster Schritt, mit Vor

sicht ausgeführt.

Jeder Freund der Sache, die ja von ihren principiellen

Gegnern ernst genug und arg genug wird angefeindet werden,

hat die Pflicht, die Wirkungen des Gesetzes nach besten

Kräften zu verfolgen. Wo sich ein Mangel, ein Fehler be

merkbar macht, da darf Keiner aus falscher Scham oder aus

übertriebener Servilität mit seiner Meinung hinter dem Berge

halten. Aber jede Verleumdung und Verdächtigung muß ener

gisch von der Hand gewiesen werden. Nur so wird es mög

lich sein, bei der früher oder später nothwendig werdenden

Revision dem Gesetze eine Fassung zu geben, die mustergültig

in ihrer Art ist und das Ideal eines solchen Gesetzes soweit

als möglich erreicht. Und welches ist dieses Ideal? Der

Arbeiter soll, wenn er alters- oder invaliditätshalber erwerbs

unfähig ist, nicht mehr genöthigt sein, die Hülfe der Armen

kasse in Anspruch zu nehmen und zum Lohne feiner treuen

Arbeit das Elend davontragen. Wie dem Beamten, der seinen

Dienst nicht mehr verwalten kann, eine Pension rechtmäßig zu

steht, so soll der fleißige Arbeiter im gleichen Falle seine Rente

haben, die es ihm möglich macht, bei bescheidenen Ansprüchen

leben zu können. Große Summen im Jahr können nicht aus

gezahlt werden, aber standesgemäß leben ist bei einem Arbeiter

auch etwas Anderes als bei einem Regierungsrath, ein standes

gemäßes Leben soll der Arbeiter von seiner Rente führen

können. Darüber hinaus hat er keine Ansprüche. Die Lasten,

die in Folge des Versicherungsgesetzes nöthig werden, müssen

gerecht vertheilt werden. Daß auch der Arbeiter einen Theil

derselben tragen muß, ist nicht zu vermeiden.

Man hat das Alters- und Jnvaliditätsversicherungsgesetz

den Schlußstein der socialen Gesetzgebung genannt. Das ist

aber nicht so zu verstehen, als habe nun der Arbeiter von der

Gesetzgebung nichts mehr zu verlangen. Arbeiterschutz und

Versorgung der Wittwen und Waisen halten wir für Dinge,

die nicht umgangen werden können. Einstweilen aber freuen

wir uns, daß das in diesem Artikel besprochene Gesetz ange

nommen worden ist.

Ver Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches.

Bon Ludwig Fuld-Mainz,

Mehr als ein Jahr ist verstrichen, seitdem der Entwurf

eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich der

Oeffentlichkeit und damit der Kritik übergeben wurde. Je

weniger zuverlässige Mittheilungen über den Inhalt des großen,

nationalen Werkes bis dahin bekannt geworden waren, um so

höher war die Erwartung; nicht nur die Rechtsgelehrten sahen

mit Spannung dem Tage entgegen, wo endlich der Schleier

des Geheimnisses fallen sollte, mit welchem sich die Commission

umhüllt hatte, sondern auch die verschiedenen Vertretungen der

wirthschaftlichen Interessen; jede derselben hoffte auf ein Gesetz

buch, welches den Eigenthümlichkeiten des deutschen wirthschaft

lichen Lebens im vollsten Maße gerecht werden würde, jede

rechnete mit Sicherheit darauf, daß das neue Reich die Kraft

besitzen werde, der Eigenartigkeit deutschen Lebens, deutscher

Sitte und deutscher Wirthschaft durch eigenartige Vorschriften

Rechnung zu tragen. Je höher die Erwartung, um so tiefer

die Enttäuschung. Ueberblicken wir die kritischen Auslassungen,

welche schon jetzt in einem Umfange vorliegen, der dem alten

Rufe deutscher Kritik gewiß alle Ehre macht, so müssen wir

zu dem Urtheile gelangen, daß die Arbeit, auf welche eine An

zahl der besten Männer Deutschlands lange Jahre hindurch

einen bewunderswerthen Fleiß verwendet haben, eigentlich nir

gends Befriedigung erregt, daß sie viel Tadel, aber sehr, sehr

wenig Lob geerntet hat, und wer die Aussichten auf ein als

baldiges Zustandekommen des Gesetzbuches lediglich nach den

vorliegenden Gutachten kritischen Inhaltes bemißt, muß wohl

oder übel sich mit dem betrübenden Gedanken vertraut machen,

daß die Bemühungen, ei» gemeinsames bürgerliches Recht für
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die deutschen Stämme zu schaffen, auf längere Zeit hinaus

als gescheitert anzusehen sind.

Am günstigsten lauten noch die Urtheile über den Ent

wurf, welche aus dem deutschen Anwaltstande hervorgegangen

sind; der deutsche Anwaltsverein, der die Mehrheit der deut

schen Rechtsanwälte zu seinen Mitgliedern zählt, hat eine

Begutachtung der einzelnen Theile des Entwurfes durch eine

größere Zahl von Anwälten in den verschiedenen Rechts

gebieten des Reiches veranstaltet. Wenn auch in diesen Gut

achten viele Vorschriften des Entwurfes eine scharfe und ab

fällige Beurtheilung erhalten haben, wenn auch in ihnen

mit ernster Rüge durchaus nicht sparsam umgegangen wird, so

ist man doch seitens der Gutachter weit, weit entfernt, die

Arbeit als eine verfehlte und unannehmbare zu betrachten; im

Gegentheil, im Interesse der Schaffung der Rechtseinheit ist

man bereit, den Entwurf mit seinen Fehlern und Mängeln an

zunehmen, man spricht es deutlich aus, daß die an sich auch

minder vollkommene Rechtseinheit doch ohne jeden Zweifel dem

Zustande der Rechtsverschiedenheit vorzuziehen sei, selbst wenn

die bei dieser vorhandenen einzelnen Rechte so trefflich seien

wie nur denkbar. Der im praktischen Leben thätige Jurist

weiß eben nur zu gut, welche Nachtheile, welche Unsicherheit

der gegenwärtige Rechtszustand Deutschlands mit sich bringt,

und er ist deshalb vollkommen in der Lage, die Bedeutung

eines Gesetzbuches zu würdigen, das demselben ein Ende bereitet.

In stärkstem Widerspruche zu diesen dem praktischen Juristen

stande entstammenden Stimmen stehen die Aeußerungen, welche

aus den Kreisen der Rechtslehrer kommen: es, sind vor Allem

die Lehrer des deutschen Rechtes an den Universitäten, welche

unter der Führung von Männern wie Otto Gierke und Felix

Dahn mit dem ganzen Rüstzeug ihres Wissens gegen den Ent

wurf zu Felde ziehen. Sie werfen ihm vor, daß er undeutsch,

römisch-rechtlich sei, daß er den nationalen Anschauungen und

den Verhältnissen des nationalen Lebens ohne Verständniß

gegenüberstehe, daß er die Gelegenheit verabsäumt habe, das

Joch des römischen Rechtes von dem deutschen Volke abzu

schütteln, und sich damit begnüge, den Inhalt eines Pandekten-

lehrbuches in nicht besonders glücklicher Form wiederzugeben.

Die Bedeutung dieser wuchtigen Vorwürfe ist eine um so

größere, als sie eine Saite berühren, die in dem Herzen jedes

Deutschen einen Widerhall erwecken muß. Wer würde sich

nicht für den Gedanken begeistern, daß unser Volk ein Recht

erhalten solle, in welchem alles Fremde, alles Undeutsche be

seitigt ist, wer vermöchte mit Gleichgültigkeit den Vorschlägen

gegenüber zu stehen, welche das deutsche Recht der Gegenwart

wieder in Zusammenhang mit dem Rechte unserer Altvordern

zu bringen geeignet fmd, wie es zu der Zeit bestand, da der

Schöffe Eike von Repgow das Recht des Sachsenstammes in

jenem, noch heute des Eindruckes nicht entbehrenden Rechts

buche zusammenstellte, das erst durch die Aufnahme des römi

schen Rechtes verdrängt wurde! Wer hätte kein Verständniß

für das Bestreben, an Stelle jener farblosen Begriffe des

römischen Rechtes die echt deutschen, veranschaulichenden Aus

drücke voll Mark und Saft, voll Blutes und Lebens zu setzen?

Ohne Zweifel verdienen auch viele Bestimmungen des Ent

wurfes den ihnen gemachten Vorwurf des Undeutschen und der

Beherrschung durch das römische Recht in vollem Maße: es

sei nur, um ein auch dem Nichtjuristen verständliches Beispiel

hervorzuheben, an den Vorschlag erinnert, daß Kauf Miethe

brechen soll, womit die Millionen Deutscher, welche nicht in

dem Besitze eines Hauses sind, mit den Proletariern der alten

Siebenhügelstadt auf eine Stufe gesetzt werden. Allein die

Kritik der Germanisten geht über das zulässige Ziel weit hinaus,

sie trägt den durch eine geschichtliche EntWickelung überlieferten

Verhältnissen nicht die gebührende Beachtung. Kein Gesetz

geber kann die Thatsache außer Acht lassen, daß das römische

Reckt in einem großen Theile des Deutschen Reiches seit Jahr

hunderten geltendes Recht ist und sich auch bis zu einem ge

wissen Grade in die Anschauungen des Volkes eingelebt hat;

man ist wohl heute davon überzeugt, daß die Aufnahme des

römischen Rechtes für unsere nationale Rechtsentwickelung ein

Unglück war, allein befähigt uns diese Ueberzeugung, die That

sache ungeschehen zu machen, ist sie im Stande, das Rad der

Geschichte zurück zu rollen? Die Nichtberücksichtigung des

römischen Rechtes ist einfach unmöglich und man darf es ge

trost aussprechen, wenn das deutsche bürgerliche Gesetzbuch nur

unter dieser Voraussetzung zu Stande kommen kann, wird es

überhaupt nicht zu Stande kommen.

Aehnlich wie mit diesem Vorwurfe verhält es sich mit dem

anderen seitens der Germanisten erhobenen. Es ist ja leider nur

zu wahr, daß der Entwurf sich vielfach durch eine geschraubte

und gelehrte Fassung kennzeichnet, die ihn für alle Zeiten

verhindern wird, volksthümlich zu werden. Wie vortheilhaft

unterscheidet sich in dieser Beziehung das Preußische Landrecht,

die Schöpfung des großen Königs, von ihm, mit seiner mar-

kmen und kernigen,« wahrhaft erquickenden Ausdrucksweise!

Wie traurig ist es, daß unsere Juristen sich wieder einmal

bemüht haben, ein großes Gesetz in einer Sprache zu schreiben,

die den Menschen, für welche es doch in erster Linie bestimmt

ist, ein Buch mit sieben Siegeln bleibt? Was soll der deutsche

Bauer mit den entsetzlich geschraubten Ausführungen über den

Einfluß des Jrrthums auf die Verträge anfangen, was der

kleine Handwerker mit den Vorschriften über Bedingung und

Befristung? Der Gesetzgeber sollte doch eigentlich seine Ge

setze so abfassen, daß sie der gemeine Mann auch ohne die

Hilfe des Rechtsanwaltes zu verstehen vermag! Man ist also

befugt, den Entwurf ob dieses Mangels scharf zu tadeln, allein

man darf doch nicht so weit gehen, wie Felix Dahn dies Me

than hat, der übersieht, daß in unserer Zeit die Verhältnisse

so verwickelt sind, daß ein Gesetzbuch nicht so einfach noch

volksthümlich werden kann, wie zu den Zeiten der Staufen

und Ottonen. Die deutsche Volkswirthschaft befindet sich nicht

mehr auf dem Standpunkte des Ackerbaustaates oder des Ge

werbestaates, sondern sie ist in die Zeit des Handelsstaates ein

getreten und dem entsprechend gestalten sich ihre Lebensäußerungen

auch mit Nichten so einfach wie früher; dieser Punkt will wohl

beachtet werden, denn seine Würdigung zeigt deutlich, daß die

Schaffung eines volksthümlichen Rechtes heute nicht mehr in

dem Maße und Umfang möglich ist wie vor drei und vier

Jahrhunderten.

Neben den juristischen Kreisen haben sich die Vertretungen

der wirthschaftlichen Interessen bereits mehrfach über den Ent

wurf geäußert, vor Allem die Vertretungen der landwirthschaft-

lichen Bevölkerung. Auch ihr Urtheil lautet wenig günstig;

der Entwurf, so behauptet man, soll hauptsächlich den Inter

essen des Kapitals und der Industrie Rechnung getragen, hin

gegen die der Landwirthschaft völlig vernachlässigt haben; an

statt den im Rechtsverkehre minder bewanderten ländlichen

Schuldner vor dem erfahreneren, städtischen Gläubiger zu schützen,

habe er die zu Gunsten des ersteren bestehenden Schutzvor

schriften beseitigt, sein Bestreben bei der Grundschuldgesetzgebung

gehe dahin, den unbeweglichen Besitz beweglich zu machen —

der Kunstausdruck ist „mobilisiren" — und die Schuldeingehung

zu erleichtern. In diesem Sinne haben sich in jüngster Zeit

der Congreß deutscher Landwirthe, die XIV. Versammlung

deutscher Steuer- und Wirthschaftsreformer und, wenn schon

gemäßigter, der deutsche Landwirthschaftsrath ausgesprochen.

Auch diesen harten Angriffen gegenüber muß zugegeben werden,

daß sie zu einem Theile berechtigt sind; die Juristen der Ge

setzgebungscommission haben es nicht verstanden, den wirthschaft

lichen Interessen durch entsprechende Vorschriften die noth-

wendige Förderung ««gedeihen zu lassen, und unter den Folgen

dieser Unterlassungssünde leiden alle Stände, nicht nur die

Landwirthe. Wir beklagen es, daß das Verständniß des Ent

wurfes für das, was der deutschen Landwirthschaft Roth thut,

ein so geringes ist; wenn irgend ein Stand durch das Ein

dringen des fremden Rechts auf's Tiefste geschädigt wurde, so

ist es die Landwirthschaft, und sie hätte es deshalb wirklich

verdient, durch das neue Reich ein ihr entsprechendes Recht

zu erhalten. Allein davon kann doch keine Rede sein, daß das

Gesetzbuch die Landwirthschaft lediglich oder in erster Linie,

mit Zurücksetzung der anderen Berufe berücksichtige, wie dies

in einseitiger Verkennung des gesetzgeberischen Berufes gefordert

wird! Für das bürgerliche Recht gilt der Grundsatz, welchen
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das Hohenzollernhaus seit Alters als Wahrspruch geführt und

hochgehalten hat: 8uum «uiyue, Jedem das Seine; leder Stand

und jedes Interesse soll in demselben Grade sich seiner Auf

merksamkeit erfreuen, Jedem soll die Sonne seiner Gunst in

gleichem Maße leuchten. Die Landwirthschaft hat ebensowenig

einen Anspruch darauf, das Wohlwollen der Gesetzgebung, aus-

schließlich zu genießen, wie der Handel und das Geweröe, wie

das Handwerk und die Tagarbeit, und es wäre ein Verstoß

gegen den Grundsatz der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn

der Gesetzgeber diesem Begehren jemals willfahren wollte.

Auch vom Standpunkte des Rechtes der Besitzlosen hat

man den Entwurf scharf angegriffen, man behauptet, er be

kümmere sich nur um das Recht der Besitzenden, vernachlässige

aber das der Besitzlosen. In dieser schroffen Form ist der

Vorwurf jedenfalls ungerechtfertigt; soviel ist aber allerdings

richtig, daß der Entwurf des Verständnisses für die socialen

Fragen unserer Zeit fast gänzlich entbehrt; man sollte es kaum

für möglich halten, daß in den Tagen, in welchen die Gesetz

gebung mit allen Kräften sich bemüht, die Botschaft Kaiser

Wilhelm's I. von 1881 zu verwirklichen, ein bürgerliches Ge

setzbuch im Entwürfe ausgearbeitet werden konnte, für das die

Welt der socialen Räthsel nicht vorhanden zu sein scheint!

Der Rechtsschutz der Schwachen, die Beschirmung der Armen

und Elenden anerkennt der Entwurf mit Nichten als eine Auf

gabe des bürgerlichen Rechtes, er darf sich daher nicht beklagen,

wenn man in ihm ein Gesetzbuch erblickt, welches mit der

ganzen Richtung der deutschen Gesetzgebung unserer Tage in >

schärfstem Gegensatze steht. Von der Tränkung mit socialem

Oele, von welcher der Reichskanzler einmal sprach, ist an ihm

auch bei Anwendung der größten Aufmerksamkeit keine Spur

zu entdecken.

Diejenigen, welche den Entwurf im Interesse der nationalen

Bedeutung trotz seiner Mängel anzunehmen bereit wären, müssen

ihm vor Allem den Vorwurf entgegenhalten, daß er die Rechts-

emheit mit Nichten zur Thatsache macht; die Rechtsgebiete,

welche er der Reichsgesetzgebung entzieht und dem Landesrechte

vorbehält, sind so zahlreich und so bedeutungsvoll, daß, wenn

seine Vorschläge Gesetzeskraft erhielten, von einer Rechtsein-

Keit nur unter Mißbrauch des Namens und Begriffes ge

sprochen werden dürfte. Der kräftige Anlauf, welchen die ^

Reichsgesetzgebung in den siebziger Jahren genommen hat, um l

der politischen und militärischen Einheit die rechtliche folgen zu

lassen, ist zum Stillstand gekommen, und mit wahrem Schmerze

muß der für die Verstärkung der Einheit begeisterte Deutsche

die Thatsache feststellen, daß man die wichtigsten Rechtsstoffe

dem Bereiche des Reichsrechtes entzieht. Unter allen Fehlern

des Entwurfes ist dieser der bedeutendste. Um des deutschen

Rechtes willen, der Rechtsgemeinsamkeit wegen, könnte man

vorerst über Vieles hinweg sehen; besitzen wir erst einmal die

gemeinsame Grundlage, so kann auf ihr schon fortgearbeitet, so

können von ihr aus die unumgänglichen Verbesserungen und

Veränderungen vorgenommen werden. Aber das darf unter

keinen Umständen geschehen, daß neben dem Reichsrecht in dem

von dem Entwürfe geplanten Umfange noch Landesrecht be

steht, denn dies käme einer Verminderung der nationalen Be

deutung des Gesetzbuches gleich, der selbstverständlich niemals

zugestimmt werden kann.

Trotz der abfälligen Beurtheilung des Entwurfes, die

wir im Vorstehenden kurz gezeichnet haben, halten wir an der

Hoffnung fest, daß das große Werk der Umgestaltung unseres

Rechtes nicht scheitern werde; trägt man der nationalen Be

deutung derselben durch die Beseitigung der Vorbehalte Rech

nung, welche der Entwurf dem Landesrechte einräumt, so wird

auch der nationale Gesichtspunkt bei der weiteren Prüfung

und Berathung nach Gebühr zur Geltung kommen. Im Gegen

satze zu Anderen sprechen wir es offen aus, daß wir in dem

bürgerlichen Gesetzbuche ein Werk erblicken, das von hohem,

politischem Werthe ist; die Einheit der deutschen Stämme wird

durch dasselbe wesentlich gestärkt und befestigt, das Gefühl der

Zusammengehörigkeit befördert und gekräftigt, und wenn unser

Reich auch jetzt schon stark genug ist, um seine Einheit jedem

Versuche und jeder Probe aussetzen zu können, so ist doch die

Vermehrung der vorhandenen Einheitsklammern durch eine

neue festester Beschaffenheit gewiß nur erwünscht. Möge man

diesen großen Gesichtspunkt bei der Kritik nicht außer Acht,

möge man ihn nicht durch kleinliche Nörgeleien in den Hinter

grund drängen lassen. Es ist wahrlich die höchste Zeit, daß

vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen ein Gesetz

und ein Recht in Deutschland gelte, daß in des Reiches West

mark, im Wasgaulande, das fremde Recht beseitigt und durch

ein vaterländisches ersetzt werde, daß der Wunsch, welcher seit

Jahrhunderten in dem Herzen unseres Volkes lebt, in Erfüllung

gehe! Gelingt es jetzt nicht, die Einheit auf dem Gebiete des

bürgerlichen Rechtes herzustellen, so wird für absehbare Zeiten

der klägliche Zustand der Rechtsverschiedenheit fortbestehen.

Was das bedeutet, weiß Jeder, der die Geschichte unseres Volkes

kennt, und darum meinen wir, daß es angemessen ist, wenn

Alle, die auf das Zustandekommen des Gesetzbuches einen Ein

fluß auszuüben in der Lage sind, sich an das alte Wort er

innern wollten: Disoite mouiti.

Literatur und Kunst.

Die Phantasie.

Sie sitzt auf der Kuppe des Himalaya

Und trägt als Diadem

Auf der Stirn den Orion

Und badet die Füße im endlos ergoss'nen,

Schäumenden Ocean,

Und ihr Haar weht wirr im Winde,

Weithin, erdüber,

Und sie lauscht gedankenvoll

Jn's All hinaus

Und lauscht, was der Feuerodem des Hella

Ihr Unaussprechliches flammt,

Und lauscht, was die Steppe ihr Großes vertraut,

Und Zwiesprach hält sie

Mit der alten, uralten Einsamkeit,

Mit dem grau gebreiteten Nichts

Der schattendurchwandelten Sahara.

Sie hört, was Tod und Vergänglichkeit

Dem steinernen Herzen der Sphinx erzählt;

Sie hört, was das Nordlicht dem Eismeer sagt

In der grenzenlosen Leere des Schweigens;

Sie hört was in's echoumdonnerte Ohr

Des Felsengebirges die Stnrmnacht heult,

Und sie ahnt das schreckliche Ende der Welt,

Wo die Erde in krachendem Sturze zerstäubt.

Und wie sie das Große, so sieht sie das Kleine

Und lächelt dem Kleinen.

Das Edelweiß sieht sie am AbHange blühn,

Das winzige Edelweiß,

Und sie sieht, wie mein armes Herz aufzuckt,

Das ihres Daseins Größe

In beklommener Andacht denkt,

Und sie sieht, wie die zage Hand mir zittert,

Die dieses Lied ihr schreibt.

Lrnft Ziel.

Die Oper in London.

Bon will?. F. Brand.

London, Mitte Juni.

„Die deutsche Oper ist todt, die italienische liegt im Sterben

und die englische immer noch — in den Windeln", das sind

die Zustände, in denen sich die Opernverhältnisse in England

bereits seit einer Reihe von Jahren befunden haben. Wie
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die Schauspielhäuser, so sind auch die Opern hier zu London

lediglich commercielle Unternehmen. An eine Subventionirung

denkt Niemand. Und ist eine Oper ohne eine solche allemal

und überall ein heikles Unternehmen, so ist sie das bei den

in England herrschenden Verhältnissen in besonders hohem

Grade; und das Resultat ist — dem Himmel sei es geklagt!

— daß die größte, reichste, ja in gewisser Hinsicht sogar auch

die musikliebendste Stadt der Welt gar keine stehende Oper

besitzt!

Musikliebend sind die Engländer in ihrer Weise ohne

Frage. Singen müssen sie Alle , die Töchter, die Mütter wie

die Großmütter und ebenso die entsprechenden Generationen

der Männerwelt. Es ist mir zuweilen, als fürchteten junge

Mädchen, die nicht singen, dadurch eimen mangelhaften Schul

unterricht an den Tag zu legen. Straßenmusikanten — übrigens

fast ausschließlich Deutsche! — Drehorgelartisten aus dem

sonnigen Italien, und nun erst die große Kirchenorgel und

der Kirchenchor, Alles das erfreut sich einer außerordentlichen

Beliebtheit. Es sei den Engländern sogar zugestanden, daß

sie in Kirchenmusik recht Tüchtiges leisten, ja, daß in der Auf

führung von Oratorien kein anderes Volk einen Vergleich mit

ihnen aushält. Und wenn bei Gelegenheit des Händel-Festes

im Krystall-Palast ein Orchester von fünfhundert, ein Chor von

dreitausend Personen sich vernehmen läßt, so wird es Niemand

einfallen, die Leistungen mit dem Maßstab der Tausende von

Mitwirkenden zu messen, aber es läßt sich doch auch nicht

leugnen, daß die Tausende wohlgeschult sind und die Wirkung

der Massen eine höchst ergreifende ist.

Auch die Operette findet hier einen gedeihlichen Boden,

die fremdländische wie die einheimische; haben doch die eigen

artigen Werke der Dioskuren Gilbert und Sullivan sogar auch

in Deutschland einen unstreitigen Erfolg errungen.

Aber die Oper! Sie ist ganz und gar Mr. Bull's Stiefkind.

Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in Eng

land eine gewisse Höhe erreicht hatte, hielt man den Zeitpunkt

für geeignet, einen Cyklus von deutschen, insonderheit Wagner'

sche« Opern in London in deutscher Sprache und mit deutschen

Kräften zur Aufführung zu bringen. Mehrere Male wurde

ein Anlauf dazu genommen, aber der Erfolg blieb aus. Herr

Angelo Neumann führte uns sogar den ganzen Nibelungen-

cyklus mit vorzüglicher Besetzung und natürlich großem Kosten

aufwand vor, zu einer Zeit, wo in Deutschland die wenigsten

Städte auch nur ein Bruchstück des großen Gesammtwerkes

gesehen. Hatte Herr Neumann, mit den hiesigen Verhältnissen

gar nicht vertraut, sich ganz vornehmlich in Bezug auf das

Verständniß der Engländer für Wagner verrechnet, so wurde

auch die andere Oper, unter Herrn Franke's Leitung, wohl

nicht mit der nöthigen Umsicht geführt. Zum Unglück mußten

die beiden Concurrenten die beiden Unternehmen in dem ersten

Jahre den Engländern auch noch zu gleicher Zeit vorführen.

Das war natürlich zu viel für die hier obwaltenden Verhält

nisse. Sie untergruben einander nicht nur ihr mühselig auf

gebautes Werk, sondern begruben gleichsam unter den Ruinen

auch die Wagner'sche Kunst in England, das eben angefangen

hatte, ein reges Interesse dafür an den Tag zu legen. So

groß aber war der Rückschritt in dieser Beziehung, daß fortan

auch weder die italienische noch die englische Oper mehrere

Jahre hindurch ein Wagner'sches Werk zur Aufführung zu

bringen wagte. Erst nachdem vor zwei Jahren der Pariser

Lohengrinskandal dieser Oper zu einer so gewaltigen Reclame

verHolsen, tauchte sie im italienischen wie im englischen Ge

wände in London wieder auf und war in beiden Fällen das

erfolgreichste Stück, das gegeben wurde.

Das war doch kaum lediglich die Frucht jener Reclame;

wir sehen vielmehr, daß die Wagner'sche Kunst für den Augen

blick hier noch todt, aber nur erstickt und in ein frühzeitiges

Grab gebracht worden ist durch die ungeschickten Maßregeln

derer, die ihre Pflege auf sich genommen. Wiederbelebungs

versuche wären momentan schwerlich rathsam. Aber es wird

gewiß die Zeit kommen, wo uns hier ein neuer Siegfried er

steht; und sein Schwert, wenn mit Geschick gehandhabt, muß

dann sicher einmal zum Siege führen.

Wie in anderen Ländern, gab es auch in England lange

Jahre hindurch nur italienische Oper, und zwar nur während

der „Saison" im Mai, Juni und Anfang Juli, während des

jenigen Zeitraumes, in dem die „oberen Zehntausend" der

englischen Familien in der Reichshauptstadt zusammenkommen.

Doch während in Deutschland und Frankreich verhältnißmäßig

früh die nationale Oper sich daneben zu entwickeln begann

und die fremdländische mit der Zeit ganz in den Hintergrund

drängte, ist die heimische Oper in England nur soeben in

ihrer Entwickelung begriffen, während zugleich die italienische

schon mehr als einmal dem Tode nahe war.

Das leitete sich ohne Frage zum großen Theil von den

außerordentlichen Ansprüchen her, welche die ersten Gesangs

kräfte in unseren Tagen machen. Und die ersten mußten immer

schon auftreten, sonst hielt es Niemand hier der Mühe Werth,

eine Oper zu besuchen. Waren aber die hervorragendsten

Kräfte in früheren Zeiten gern zufrieden, für einen Abend

ein Honorar von 30—50 Pf. Sterl. zu beziehen, so thut es

eine Patti heute schon nicht mehr unter 500 Pf. Sterl. —

also mehr als 10,000 Mark — den Abend, und andere Prima

donnen halten es schon für eine Pflicht der „Selbstachtung",

in ihren Ansprüchen hinter einer Patti nicht zu weit zurück

zustehen. So etwas kann aber ein Impresario auf die Dauer

nicht durchführen, selbst wenn er — wie es denn auch bald

geschah — die Vortrefflichkeit der Gefammtdarstellung den

„Sternen" ganz und gar unterordnete und so hohe Preise

forderte wie 20—25 Mark für einen Sperrsitz. Das ist auf

längere Zeit auch nicht wohl ausführbar, und so hat mancher

Impresario sein Unternehmen bald wieder aufgegeben — meistens

bald wieder aufgeben müssen!

Es ist noch gar nicht lange her, da war eine derartige

Ebbe in der Kasse eines solchen Impresario eingetreten, daß

er nicht einmal im Stande war, den Theaterarbeitern ihren

Wochc^chn auszuzahlen. Sie weigerten sich daher eines

Abends, ihre Dienstleistungen weiter zu verrichten. Unter

mancherlei Stockungen und Störungen war der erste Act zu

Ende gekommen, und dem Publikum konnte es nicht entgehen,

daß etwas Ungewöhnliches hinter den Coulissen sich abspielte,

daß ein Krach bevorstand. Die sturmschwangere Atmosphäre

theilte sich denn auch bald dem Auditorium mit. Als nun

nach geraumer Zeit der Vorhang sich wieder hob, da erschien

der Regisseur allein, um zu erklären, daß die Vorstellung nicht

fortgesetzt werden könne, da die Bühnenarbeiter sich weigerten,

ihren Pflichten nachzukommen. Damit wollte sich aber das

Publikum keineswegs zufrieden geben. Die besseren Elemente

hatten sich längst entfernt und die scandalsüchtigen, die ge

blieben waren, begannen nun einen entsetzlichen Lärm. Da hob

sich der Vorhang noch einmal und zeigte nun das trübseligste

Bild, das sich denken läßt: Coulissenschieber und Figuranten,

Tänzerinnen und Choristinnen standen da bunt gemischt in

ihren Arbeiteranzügen und in dem Flitterwerk ihrer prunkhaften

Costüme und baten um Almosen! — Welch' ein trübseliger

Anblick, vollends für Covent- Garden, die Stätte unzähliger

Operntriumphe!

Nach diesem Vorgang und bei dem schon jahrelang vorher

bemerkbaren allmählichen Absterben der italienischen Oper in

London hielt man dieselbe nun allgemein für todt und be

graben. Da kündigte vor zwei Jahren auf einmal der kühne

Inhaber vom Drury-Lane-Theater an: „In dem Jahre des

Jubiläums Ihrer allergnädigsten Majestät möchte Mr. Augustus

Harris die dahingegangenen ruhmvollen Tage der italienischen

Oper wieder erstehen lassen" :c. :c. Man war ein wenig be

troffen, man fragte sich, was ein Opernunternehmer in fremder

Sprache mit dem Regierungsjubiläum der Königin zu thun

habe. Aber mit diesem wurde in jenem Jahre nun einmal

Alles in Verbindung gebracht. Die volltönende Sprache durfte

uns bei Herrn Harris auch nicht Wunder nehmen. Er liebt

das nun einmal so, er pflegt aber auch nur dann in das

Horn zu stoßen, wenn er wirklich Etwas zu posaunen hat, und

so blickte man mit neuen Hoffnungen auf ein Wiederaufblühen

der italienischen Oper in London, Hoffnungen, die in mancher

Hinficht bereits erfüllt worden sind, Hoffnungen, die im Gegen
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satz zu den meisten früheren, gewöhnlich mit Bankerott endenden

Unternehmungen vor allen Dingen auf einer gesunden finanziellen

Basis begründet sind.

Daß auf irgend welche staatliche Subvention für Opern

zwecke in England nun einmal nicht zu rechnen ist, das wußte

auch Mr. Harris gar wohl. Er setzte sich deshalb mit einigen

einflußreichen, begüterten Privatleuten in Verbindung, die für

das gesellschaftliche Leben in vielfacher Hinsicht tonangebend

sind. Ja, der Prinz von Wales nimmt selbst ein reges In

teresse an der ganzen Sache, die nun dargestellt ist, als ruhe

ihre Leitung ganz und gar in den Händen jenes einflußreichen

Comitis. So scheint es denn auch wirklich in Bezug auf

Alles, was diesseit des Borhanges in's Werk zu setzen lst, so

vornehmlich in Bezug auf — die Beschaffung eines ebenso zahl

reichen wie vornebmen Publikums! Und das ist unter den

Umständen nicht so schwer. Der Prinz ist häufig anwesend,

ebenso das Comite' jener Männer — die meistentheils die per

sönlichen Freunde des Prinzen sind — dann sind auch deren

Damen da, die vornehmsten Vertreter des englischen Gesell

schaftslebens finden sich also hier zusammen. Die Oper ist

wieder Mode geworden und jenes so allgemein klingende und

doch wieder so exclusive „ganz London", sowie auch Alle, die

dazu gehören möchten, sehen in ihr wieder einen Sammel

punkt des fashionablen Lebens. In dieser Voraussicht hat

Mr. Harris — bezw. sein hohes Comiti — das Unternehmen

auch vom Drury-Lane-Theater in das ausgedehntere und in

jeder Beziehung großartigere Covent- Garden -Theater ver

pflanzt. Hier haben die großen Damen des Landes alle ihre

ganz von einander abgeschlossenen Logen; damit man sich

um so leichter finde, ist der Name der Inhaber in großen

Lettern über der Thüre jeder Loge angebracht. Des Besuchens

ist dann auch kein Ende in den einzelnen Logen während der

Zwischenakte und auch während der Acte selbst! Diese Aus

hängeschilder mit den stolzen Namen wie: ?Ks OueKssg «f

tb,e UnrodiovWL «f L., t,K« LounwW ol" (!., und I^äz? O. sind

zugleich wieder eine vortreffliche Reclame von feiten der Theater

verwaltung. Denn bei einem Unternehmen, das in so auf

fallender Weise von dem hohen Adel begünstigt wird, dürfen

schließlich auch Mrs. Smith und Mrs. Robinson nicht fehlen,

und das Resultat ist, daß das Theater trotz der hohen Preise

allabendlich gefüllt und somit alle Aussicht vorhanden ist, das

Unternehmen einer italienischen Oper in London werde zur

Abwechselung einmal nicht mit Bankerott enden.

Und was für einen festlichen Anblick eine solche Ver

sammlung bietet! Wohl fehlt es an jeder Art von Uniformen.

Denn selbst die Offiziere tragen solche bekanntlich in England

nicht außer Dienst. Dafür ist aber vollste Gesellschaftstoilette

für Parquet und Logen, die drei ganze Ränge einnehmen, un

erläßlich, und die Damen kommen dieser Anordnung bis auf

die tief ausgeschnittenen Kleider, die feinsten Atlasschühchen

auf das Gewissenhafteste nach. Und diese Diamanten! Für

wahr, auf die Damen in Covent -Garden trifft es zu, das

Wort des Dichters: „Sie geben sich und ihren Putz zum Besten

und spielen ohne Gage mit." Die Zuschauer selbst sind es,

die einander die Hauptanziehungskraft bieten, viel mehr, als

die Künstler ihrerseits es vermögen.

Auf der Bühne scheint indessen Mr. Harris in eigener

Person unumschränkt zu schalten und zu walten. Das läßt

sich schon aus einzelnen für ihn so charakteristischen Anord

nungen der Jnscenirung ersehen. In der Banketscene der

„Traviata" z. B. nehmen lange Reihen von Tischen die ganze

Bühne ein, so daß kaum Raum genug bleibt für die auf

tretenden Personen. Jede Reihe von Tischen ist bis auf die

geringfügigste Einzelheit mit größter Sorgfalt gedeckt, die

schneeigen Tischtücher und Servietten, die Salzfässer und Cham-

vagnerkühler, alles deutet auf ein richtiges Banket oder doch

auf eine einladende Table d'höte, und wir glauben es wohl,

daß die Ausstattung der Tafel einem bekannten Londoner

Restaurateur übertragen worden ist, der auch seinem Berufe

alle Ehre macht. Ja, es geht doch nichts über eine sorgfältige

Jnscenirung! Und wenn dann auf der Bühne die Gäste kommen

in ihren prunkenden Gewändern — die fast ebenso kostbar,

wenn auch nicht ganz so tief ausgeschnitten sind wie diejenigen

der Damen in den Logen — und sich an die Tafel setzen, da

wird ihnen auch wirklicher Champagner dargeboten. So sagt

man wenigstens. Und warum sollte es nicht der Fall sein!

Die Kosten dafür sind ja so geringfügig im Vergleich zu der

großartigen Reclame, die dadurch berettet wird. So etwas

muß man sehen, die vornehme Welt in den Logen und den

Champagner auf der Bühne! Wie das zieht! Und die großen

Tischtücher von blendender Weise, sie bedecken nicht nur die

Tafel, sondern mittelbar, indem sie die Aufmerksamkeit des

Publikums darauf lenken, auch wohl manches andere auf der

Bühne, das nicht gerade so ist, wie es wohl sein könnte. Nicht

daß die Aufführung gerade eine mangelhafte ist, aber sie steht

doch nicht recht im Einklänge mit all' dem Pomp, der sie nach

allen Seiten hin umgibt, der immerhin die Hauptanziehungs

kraft ausübt.

Die Direction des gegenwärtigen Unternehmens hat in

dessen eine neue Richtung eingeschlagen. Das „System der

Sterne" ist abgeschafft worden, und auf die Gesammtdarstellung

ist mehr Rücksicht genommen. Wenn diese dann nur nicht in

kleinlichen Nebendingen bezüglich der Ausstattung u. dgl. sich

verliert, so kann in Anbettacht all der Umstände, die gegen

wärtig so günstig scheinen, die italienische Oper in London

noch einmal ganz „ruhmvolle Tage" erleben.

Italienisch ist bei der ganzen Sache allerdings nur der

Name und die Sprache, in der gesungen wird. Die Opern

selbst, die gegeben werden, sind meistens deutschen und fran

zösischen Ursprungs, die Gesangskräfte kommen aus allen mög

lichen Ländern der Welt — und die Lingua Tosccma wird

dabei oft genug auf das schmählichste maltraitirt. Doch wie

sie an sich die geeignetste ist zum Gesang, so dürfte sie, ganz

abgesehen von dem Prestige, das der italienischen Oper doch

immer noch anhaftet, gerade unter den obwaltenden Umständen

auch die zweckdienlichste fein für ein Konglomerat internationalen

Sängerthums, bis sie vielleicht eines Tages verdrängt wird

vom — Volapük — oder vielleicht gar von der nationalen

Sprache des Landes!

Es hat von der englischen Oper lange geheißen, daß sie

noch in den Windeln liege. Das ist ein Toilettengegenstand,

dem schließlich doch alle, die damit bekleidet, einmal entwachsen.

Und so glaubte man gerade in den letzten Jahren nicht ohne

Grund auf einen Aufschwung der nationalen Oper hoffen zu

dürfen, da wurde ihr nun vor etlichen Wochen gerade der

Mann, der fast allein stehend eine englische Oper geschaffen,

unser Landsmann Karl Rose, im achtundvierzigsten Lebens

jahre durch einen plötzlichen Tod entrissen, der alle die frohen

Ausfichten mit einem Schlage wieder zu vernichten droht.

Geboren in Hamburg und auf dem Konservatorium in

Leipzig und Paris ausgebildet, war Rose eine Zeit lang Musik

direktor in seiner Vaterstadt. Dann begab er sich nach den

Vereinigten Staaten und vermählte sich hier mit der bekannten

Sängerin Parepa. Zusammen mit dieser machte er sich nun

alsbald an seine Lebensaufgabe: die Begründung einer eng

lischen Oper oder wenigstens zunächst einer Oper mit englischen

Gefangskräften und in englischer Sprache. Was für eine

Riesenarbeit unter den obwaltenden Umständen! Er mußte

erst das nöthige Stimm-Material in vielen Fällen für seine be

sonderen Zwecke ausbilden oder doch ausbilde« lassen, in den

verschiedenen Städten erst ein Theater finden, zugleich auch die

Ausstattung zu den einzelnen Opern beschaffen. Dazu mußte

erst bei manchen Opern der Text noch in das Englische über

tragen und schließlich noch das herrschende Vorurtheil des

Publikums gegen die Oper in eben dieser Sprache überwun

den werden. Alles das war mehr oder weniger das Werk

Rose's allein.

Von Amerika verpflanzte der kühne Impresario im Jahre

1874 sein Unternehmen nach England, wo der plötzliche Tod

seiner Gattin und Helferin der ganzen Sache einen zeitweisen

Stillstand gebot. Doch im nächsten Jahre kam nichtsdesto

weniger ein Cyklus von Opernaufführungen in London zu

Stande und hatte den besten Erfolg. Derselbe blieb auch

später in den Provinzen nicht aus. Von nun an kam Herr
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Rose jedes Jahr auf einige Monate nach der Reichs-Haupt

stadt, während er den Rest des Jahres in den Provmzial-

städten gastirte, da London für eine stehende Oper offenbar

immer noch nicht reif ist. Doch die „englische Oper" als solche

schien nunmehr begründet. Mit jedem Jahre mehr an Aus

dehnung und Bedeutung gewinnend, wurde sie vor etlichen

Jahren schon in ein Actienunternehmen umgewandelt und neben

anderen tüchtigen Männern trat auch Mr. Harris keine drei

Wochen vor dem Tode des kühnen „Begründers" der Oper in

den Verwaltungsrath. Mr. Harris wird jetzt die Hauptleitung

übernehmen. Das Feld ist wohlbebaut, wird er im Stande

sein, die ausgestreute Saat zu einer gedeihlichen Blüthe zu

fördern? Es wäre wahrlich an der Zeit, daß London endlich

eine stehende Oper in der Landessprache erhielte.

Paul Heyse und die italienische Poesie.

Bon M. Carriere.

Paul Heyse hat mit Ludwig Tieck nicht bloß das gemein,

daß auch er ein Berliner Kind ist, auch er zu seiner Zeit im

Gebiet der Novelle den Preis davongetragen, — er übt auch

eine rühmliche Uebersetzerthätigkeit und schreibt vortreffliche

literarische Charakteristiken. An zwei so echte wie verschiedene

Dichter Italiens, den volksthümlich frischen Giusti und den

schwermüthig kunstvollen Leopardi hat er feinen Namen an

geknüpft, und Lebensbilder von Monti, von Alfieri, die er in

öffentlichen Vorträgen entwarf, erregten längst den Wunsch seiner

Freunde : er möge auch diese Ergebnisse wissenschaftlicher Thätig-

keit seinen gesammelten Dichterwerken anfügen. Es geschieht

nun in reicherem Maße als wir gedacht.

In der Vorrede zum ersten Bande des vorliegenden

Werkes, dem drei andere folgen sollen, erzählt er uns, wie er

als angehender romanischer Philolog seine erste Romfahrt 1852

gemacht, um durch eine Darstellung der neueren italienischen

Poesie seine Sporen zu verdienen dachte. Aber zum Märtyrer

der reinen Wissenschaft nicht geboren, wollte er nicht über

Dichtungen schreiben, die in Deutschland so gut wie unbekannt

waren, und darum durch reichliche Proben in stilgetreuer Ueber-

setzung zugleich mit ihnen bekannt machen. Die Berufung nach

München kam indeß seiner regen schöpferischen Begabung zu

statten, gewährte ihm freie Muße zu deren allseitiger Aus

bildung, entfremdete ihn aber der Mitarbeit an der Literatur

geschichte. Indeß die Liebe zu den Italienern ließ ihn nicht

los, und es kamen Wochen und Monate, wo die Lust an dicy-

terischer Wiedergabe ihn nach wechselnden eigenen Stimmungen

und auch zufällig bald dies bald jenes Werk in fein geliebtes

Deutsch übertragen ließ. Dem Spruch Goethe's folgend:

„Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande

gehen", hatte er wiederholt Italien besucht und mit befreun

deten eingeborenen Kennern sich verständigt, wodurch allein eine

Arbeit, wie sein verdeutschter Giusti möglich geworden; der

Beifall der Kritik ward ihm gespendet, aber er berichtet zu

unserer Ueberrafchung:

„Als ich die Uebersetzung Leopardi's dem Allgemeinen

Verein für deutsche Literatur zum Verlag anbot, in der

Meinung, da mein Giusti dort erschienen war und die Dar

bringungen dieses Vereins von vornherein auf eine feste Zahl

von Liebhabern nicht ganz alltäglicher Lectüre rechnen durften,

seien auch die Dichtungen und Gespräche des sombre »msut

äe w mort hier am besten aufgehoben, erwiderte die Redaction

jenes literarischen Unternehmens meine Anfrage mit einer höf

lichen Ablehnung. Meine Giusti-Uebersetzung sei zwar überall

gelobt, aber von den Mitgliedern des Vereins mit zu geringem

Interesse aufgenommen worden, um es noch einmal mit einem

italienischen Dichter wagen zu können."

Der Erfolg, den der deutsche Leopardi im Verlag von

W. Hertz hatte, ließ die Furcht vor dem Wagniß unbegründet

erscheinen. Beide Bücher werden in der begonnenen Sammlung

von Neuem erscheinen. Sie wird keine zusammenhängende

! Literaturgeschichte, aber den besten Baustein für eine solche

bieten, indem der kommende gelehrte Historiker die feinsinnigen

Urtheile eines geistvollen Dichters nicht bloß freudig begrüßen,

sondern auch durch die meisterhaften Übersetzungen den Boden

und das Verständniß für eine zusammenhängende Darstellung

wohl vorbereitet finden wird.

Wenn einst in Spanien die Blüthe der Poesie und Malerei

dem unter kirchlichem und königlichem Druck um Freiheit und

Größe betrogenen Volk zum Trost gereichte, fo ist in Italien,

wenn auch nicht in gleichem Maße, wie in Deutschland von

dem Tage Lessing's an, die literarische Bewegung der politischen

Erhebung vorangegangen, ja der Einfluß der Dichter ist vielleicht

directer erstrebt gewesen, directer in That übersetzt worden.

Der älteste Dichter, den Heyse uns vorführt, ist Giuseppe

Parini (1727—1799). Die Poesie war nach den Glanztagen

der Renaissance in Italien zur gehaltlosen Formfpielerei ent

artet, Frivolität der Gesinnung und Pedanterie in der äußeren

Regelrichtigkeit wirkten zu diesem Verfall zusammen. Parini

war der erste, der sich dem widersetzte; es war schwer keine

Satire zu schreiben, und er dichtete seinen Giorno, das Tage

werk eines vornehmen Italieners, in welchem er das Tbun und

, Treiben der höheren Gesellschaft abspiegelte. Heyse sagt darüber:

„Ein Juvenal in der Tracht eines Abbate, der mit der Miene

höfischer Devotion einen jungen Adligen zu unterweifen vor

gibt, wie er seinen Tag standesgemäß hinzubringen habe, um

mit geschmeidiger Ironie ihm die jämmerliche Nichtigkeit seines

Daseins vorzuhalten, — gewiß eine merkwürdige Charakter

maske, die einige Scenen eines Lustspiels mit großer Wirkung

ausfüllen würde. Wird aber dies Versteckspiel mit der eigenen

Herzensmeinung durch vier große Gesänge eines beschreibenden

Gedichtes durchgeführt, so empfinden wir bald eine eigene

geistige Beklemmung, die mehr und mehr sich steigert, sodaß

wir immer unempfänglicher werden für das Talent, mit welchem

die künstliche Rolle festgehalten wird. Zuletzt beherrscht uns

ausschließlich ein Gefühl der Trauer und Bitterkeit darüber,

daß es eine uns fo naheliegende Zeit geben konnte, in welcher

die Wahrheit selbst auf den Lippen der männlichsten Geister

sich solcher Künste bedienen mußte, um nicht wie die Stimme

des Predigers in der Wüste ungehört zu verhallen."

Heyse hat diesen so treffend geschilderten Eindruck sich nicht

steigern wollen, um ihn durch die Uebersetzung auch uns zu

machen, aber er hat ein Gespräch Parini's über den Adel

mitgetheilt, das die Leiche eines Dichters mit der eines Hoch

adligen führt, und da überschleicht uns ein anderes Gefühl

wehmüHiger Art: wie doch so langsam die Geschichte in ihren

Spirallinien sich bewegt, daß sie sich immer wieder abwärts

wendet, und daß, was am Ende des vorigen Jahrhunderts

überwunden schien, am Ende des jetzigen wieder auftaucht. Wie

könnte es doch sonst auch hochsinnigen Fürsten einfallen, einem

verdienstvollen Bürgerlichen das ganz sinnlose „von" vor seinen

Namen zu stellen, oder wie möchten sonst selbst Dichter und

Gelehrte darnach trachten und des erreichten Zieles sich freuen,

zumal wenn das „von" gar nicht einmal der Familie ver

bleibt! Muß da nicht gerade den unbedeutenden Sprossen des

alten Adels wieder der Kamm schwellen, wenn sie das an

sehen? Als der Dichter und Professor Heinrich Hofmann sich

nicht etwa „von Hofmann", sondern nach seinem Geburts

ort sprachlich richtig von Fallersleben nannte, ist ihm das

untersagt worden! Er that es nicht um sich zu adeln, sondern

um sich von den vielen Trägern seines Namens zu unter

scheiden. In Frankreich sind Guizot, Thiers, Victor Hugo

ihrem bürgerlichen Namen treu geblieben. So selbstverständ

lich es ist, dennoch: Ehre ihnen!

Die mitgetheilten Gedichte Parini's sind ohne Werth ; um

so dankbarer sind wir für zwei Tragödien Alfieri's, Merope

und Mirra. Der Uebersetzer hat sie trefflich eingeleitet mit

einer Schilderung vom Leben und Charakter des Dichters;

das Uebergewicht der sittlichen über die sinnlichen Kräfte, des

Willens über den Spieltrieb der Phantasie, des nationalen

Zornes und Tyrannenhafses über die Milde der Seele und

über das lieblich Anmuthende, die Abwendung von aller Schön

rednerei, die ihn zur Nüchternheit und Schroffheit führte, —
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das alles macht es uns unmöglich, ihn in die erste Reihe der

Dramatiker zu stellen; aber es sicherte ihm eine um so größere

Wirkung aus die Nation, die er aus der Verweichlichung und

Erschlaffung aufweckte und unter die Waffen rief, ein Vor

läufer Mazzini's und Garibaldis, der auch in der Merope

den siegreichen Aufstand des Volkes zur Vollstreckung der

poetischen Gerechtigkeit aus die Bühne ruft und von da aus

den Kampf für die Freiheit und Einheit des Vaterlandes zur

Losung der Jugend macht. Die epigrammatische Wortkargheit

und den politischen Eifer seiner Tragödien Philipp und Saul

findet der deutsche Leser indes; nicht in der Mirra; hier haben

wir weichere Empfindungslaute, hier ein im Helldunkel ge

haltenes Seelengemälde, und wir bewundern die Kunst des

Dichters, wie er den sittlich anstößigen Stoff, die bräutliche

Liebe einer Tochter zum eigenen Vater, so geistig fein zu be

handeln verstand, indem erst am Ende das verhängnißvolle

Wort aus ihren Lippen hervorbricht, das die Mutter hoch

beglückt nennt, die doch an des Vaters Seite sterben könne;

das Licht, das furchtbar die ganze Tragödie erhellend aus

diesem Wort hervorblitzt, drängt ihr zugleich zu sühnendem

Tod das Schwert des Vaters m die Brust. Ich kann hier

trotz manchen von anderer Seite erhobenen Widerspruchs Heyse

doch nur Recht geben: „So sehr Mirra von dem Dämon der

unnatürlichen Liebe beherrscht wird, erscheint doch ihr Gefühl

rein von aller sinnlichen Begehrlichkeit, nur ein unüberwind

licher Zug ihres ganzen heftig empfindenden Wesens zu dem

Manne, den sie als ihren Vater ehren soll. Ihre Gedanken

sind so unschuldig, wie die eines jeden jungfräulichen Herzens,

das von einer ersten Liebe erfüllt ist, ohne mit der Phantasie

den Schleier zu lüften, der über den Geheimnissen der Leiden

schaft für ein unerfahrenes Mädchen noch gebreitet liegt." Als

die Ristori vor Jahren die Mirra in Berlin darstellte, hat

Hermann Grimm ihr eine begeisterte Huldigung dargebracht,

während z. B. Klein, der geniale Geschichtsschreiber des Dramas,

gewaltigen Anstoß nahm. Byron sah eine Aufführung in

Bologna, und war in einen tragischen Schauder, in einen müh

sam verhaltenen Kampf mit Thränen versetzt. Der deutsche

Leser kann nun selber urtheilen. Störend bleibt das an den

Hippolyt des Euripides erinnernde Motiv, daß die von der

Mutter Mirra's einmal vernachlässigte Liebesgöttin das schwere

Schicksal wie einen Fluch über die Tochter verhängt habe;

aber ich weiß nicht zu sagen, wie ein Dramatiker ihre Leiden

schaft psychologisch hätte motiviren mögen. Alfieri selbst in

einem Sonett beklagt, daß ihm nicht vergönnt gewesen, als

Mann der That zu handeln, im Schmerz darüber ist er zum

Schriftsteller geworden; da tröstet er sich mit der Erkenntniß:

Jed Mcnschenwerk muß mit der Zeit zerstieben,

Des Dichters Wort allein kann nicht vergehen;

Was freie Geister selbst im Joch geschrieben

Stirbt niemals oder wird einst auferstehen.

Im scharfen Contrast zu Alfieri steht Vincenzo Monti

(1754—1827). Ein reich ausgestattetes Talent voll Melodie

der Sprache, voll lebendiger Phantasie, führt er uns den Be

weis, daß Unsterbliches doch nur der großen Persönlichkeit

gelingt, daß auch ein bewundernswerthes Formtalent in Ver-

künstelung verkommt, wenn ihm der Gehalt im Busen fehlt;

oder, wie sein Uebersetzer sich ausdrückt: „daß eine kleine Seele

kein härterer Fluch treffen kann als die Mitgift eines großen

Talents, das Schritt für Schritt das Bild der Schwäche und

der Charakterlosigkeit verewigt." Wenn Monti in seiner Bas-

villiana den weltrichtenden Stab Dante's in die Hand nimmt

und damit den Geistern der Tiefe gebietet und mit wenigen

Gesängen in ganz Italien Ruhm gewinnt, so verleugnet er

alsbald sein Werk und läßt es unfertig liegen als die Zeit

umstände sich ändern, ja er läßt sich durch Feigheit in ein

Lügennetz verstricken, in dem er sich selber fängt. Dem Be-

kämpfer der Revolutionsgräuel, dem Sänger wilder Freiheits

lieder wird dann Napoleon zum Gott, dem er die Götter des

Olymp dienen läßt, vor dem ein Alexander und Hannibal wie

Sterne vor der Sonne verschwinden. Als der von ihm ge

feierte Lichtbringer Prometheus-Bonaparte aber auf dem Fels

von Helena angeschmiedet ist, da ist der Sänger längst Hof-

historiograph der Restauration geworden und hat keine Zeit

mehr, sein Prometheuslied zu vollenden. Monti's Dramen sind

unbedeutend, poetische Erzählungen sind voll zopfiger Alle

gorien, aber es herrscht in seinen Dichtungen ein Zauber der

Sprache, dem Heyse selber nur dadurch gerecht wird, daß er

Stellen des Originals neben die Verdeutschung setzt. Hätte

Monti jene phantasievolle Spiegelung der Zeitgeschichte, der

Revolution vollendet, wie er sie in der Basvilliana begonnen,

hätte er sie mit männlich reifem Geiste, mit gleichwägender

Gerechtigkeit nach ihren dunklen und hellen Seiten im Lichte

der sittlichen Weltordnung dargestellt, die Weltliteratur wäre

um ein Meisterwerk reicher. Wie die Dinge jetzt liegen, gilt

Heyse's Urteilsspruch, — der auch diejenigen beschämt, die in

ihm selber vornehmlich das Formtalent preisen oder gelten

lassen — : Jenes strenge Wort: „was nicht durch den Glauben

geschieht ist Sünde", mag in der sittlichen Welt zu hart be

funden werden, in der Welt der Kunst gilt es ohne Ein

schränkung.

Ugo Foscolo hatte seine letzten Briefe von Jacopo Ortis

an Goethe's Werther geknüpft, aber den politischen Ton darin

mächtig angeschlagen ; es ist der Anprall jugendlicher Freiheits

gefühle an die rauhe Wirklichkeit; die Hoffnung auf Napoleon

und die Enttäuschung, als er Venedig an Oesterreich überließ,

erpreßte dem Dichter den Schmerzensschrei, der das Herz

seines Romanhelden brach. Der Dichter selbst sang wehmüthig

entsagend :

Du wirst von Deinem Sohn nichts andres haben,

O Vaterlimd, als Thränen; uns verhängte

Das Schicksal nur ein unbemeinies Grab.

Doch knüpfte er an die Poesie des Grabes den An

spruch auf Unsterblichkeit feines Namens. Die französischen

Gleichmacher hatten durch ein Gesetz die hervorragenden Grab

denkmale verboten; der Adel, die Reichen sollten diesen Vorzug

vor den Armen nicht haben. Da warf der Dichter einen

schwermuthvollen Blick auf die Weltgeschichte und ihre Länder,

und feierte in einem herrlichen Gedichte den Schmuck der Ruhe

stätten geliebter oder großer Tobten durch Blumen und Lorbeer

zweige, wie durch Denkmale in Stein und Erz; er hielt seine

Andacht in Santa Croce zu Florenz vor den Särgen Machia-

velli's. Michel Angelo's, Galilei's, und sah im Geist die

Griechen dankbar nach dem Monument hinwandeln, das sie

dem Freiheitshelden zu Marathon errichtet; fromme Gebräuche

in England gesellten sich dem Todtenopfer, das im Alterthum

an der Troischen Küste den Grabhügeln von Achilleus und

Patroklos gebracht wurde. Heyse hat dies Gedicht schwung

voll treu übersetzt.

Doch die Krone seiner Leistungen scheinen mir in diesem

Band die heiligen Hymnen von Manzoni. Dieser edle Sänger

bildet den vollen Gegensatz zu Monti, bei ihm kommt alles

was er schreibt aus dem Glauben. Er hat einen historischen

Roman ersten Ranges geschrieben, aber nicht um in Leih

bibliotheken gesucht und in Literaturzeitungen gepriesen zu

werden, sondern weil es ihn drängte, die Entwl'ckelung des sitt

lichen Bewußtseins von den niedersten bis zu den höchsten

Stufen darzustellen, wie er sie in sich als Geschichte der Seele

erlebte; so hatte er in den Verlobten seinen Roman geschrieben,

und er hätte eine neue Weltanschauung gewinnen müssen, wenn

er einen zweiten sollte folgen lassen. So hatte bei dem

ethischen Gehalt in Jesu Worten die einfach rührende Schön

heit der evangelischen Erzählungen von seiner Geburt, seinen

Leiden, seiner Auferstehung das Herz wie die Phantasie des

Dichters gewonnen, im Verkehr mit einer edlen frommen Gattin

war ihm im Weltalter der Aufklärung das Christenthum wieder

in seinem wahrhaft religiösen Sinne offenbar geworden, in

jenem Sinne, in welchem Tertullian die menschliche Seele eine

Christin von Haus aus genannt hat, und so machten jene Hymnen

auch auf Goethe den Eindruck, daß oft behandelte Gegenstände

immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein frischer

jugendlicher Geist sie zu ergreifen weiß. Heyse erinnert an die

religiösen Gesänge von Novalis, und das Goethe'sche Urtheil
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erläuternd sagt er: „Wir sehen einen reinen innigen, dichterisch

begabten Menschen, der von übermenschlichen Geheimnissen und

tröstlichen Verheißungen Kunde erhalten hat, und in der ent

zückten Freude darüber das, was ihm mitgetheilt worden, nun

aller Welt sagen will, als ob vor ihm noch kein anderer Zeuge

dieser Offenbarungen aufgetreten wäre. Was auch in allen

anderen Fällen den Dichter macht, daß die Ereignisse der Natur

und des Menschenlebens, welche die Welt seit ihrem Bestehen

erlebt, beobachtet, besprochen hat, ihm wie zum allererstenmal

im Geist und in der Phantasie aufgehen, sodaß er vom Be

kanntesten, Alltäglichsten wie von einem unerhörten Wunder

zu reden anfängt, das hat auch den heiligen Hymnen Manzoni's

jene originelle Unschuld gewahrt, die den bis zur Erschöpfung

hin und her gewendeten Stoff als einen zum erstenmal er

griffenen frisch und neu erscheinen läßt." — Wir finden

jene eigenthümliche Mischung epischer und lyrischer Elemente,

wie in Pindar's Siegesgesängen, wo der Dichter bald das

Bekannte nur andeutet und nur die Spitzen der Ereignisse be

rührt, bald den vollen Thau der Rede auf einzelne besonders

wichtige Momente fallen läßt; doch wird alles Thatsächliche nach

seinem Werth für das Gemüth aus der Tiefe der Gefühle

hervorgehoben, und dadurch dem Ganzen der lyrische Grundton

bewahrt. Wie prachtvoll ist sogleich in der ersten Hymne das

Bild vom Fall der Menschheit:

Dem Felsen gleich, von GipfelhShn

Ob steilem Bergeshange

Durch ungestüme Sturzgewalt

Entrückt mit Donnerklange;

Hinstürmend unaushaltsam

Bricht er sich. Bahn gewaltsam,

Schlägt auf im Grund und ruht;

Da wo er hinfiel regungslos

Ruht er nun trüg für immer;

Vorüber ziehn Jahrhunderte, —

Nie mehr vom frühen Schimmer

Der Sonne wird er glühen,

Wenn kein befreundet Mühen

Bon Neuem ihn erhebt.

So lag auch die Menschheit im Abgrund der Sünde und

Gottesferne, nachdem sie mit ihrem Willen aus dem gött

lichen Willen herausgetreten, von ihrem Lebensgrunde sich

gelöst: wer wird ihr Rettung bringen? Und siehe, da liegt

das Kind in der Krippe zu Bethlehem, und die Engel wie die

Hirten singen den Lobgesang Ehre sei Gott in der Höhe,

Friede den Menschen auf Erden, oder ein süßes Schlummer

lied dem Kinde, von dem die Welt noch nichts weiß; doch

der Tag wird kommen, wo in Staubeshülle der König er

kannt wird!

Die Versmaße, die der Dichter für jede Hymne dem

Stoff entsprechend wählt, bieten dem Uebersetzer Schwierig

keiten, die nur die sorgsamste Feile völlig überwinden mochte;

aber Heyse hat sich hier, wie in den reimlosen Jamben einiger

anderer Dichtungen und in der berühmten Ode auf den S. Mai,

den Todestag Napoleon's, die er formgetreu nachgebildet, als

Meister dieses gehoben gedrungenen Stils bewährt. Ernsten

Seelen, die nicht bloß flüchtig genießen, sondern sich in das

Tiefsinnige und gehaltvoll Schwere gern versenken und neben

einem Ariost vielleicht einen Dante vorziehen, wird nun wohl

auch in Deutschland der Lyriker Manzoni neben dem Roman

dichter theuer werden.

Romane und Novellen von Rudolf Elcho.

Besprochen von Robert Schweich«!.

Kaum vermag der Blick noch die Breite zu überspannen,

in welcher der Strom unserer poetischen Literatur dem Ocean

der Vergessenheit entgegengleitet. Wie stolz dürften wir sein,

wenn der Breite die Tiefe entspräche! Bedarf es noch eines

Beweises, daß dieses nicht der Fall ist? Das Dichten in ge

bundener und ungebundener Sprache ist eben ein Gewerbe,

ein Handwerk geworden wie Weben, Schmieden, Ackerbauen,

und derjenige, den wirklich die Musen beriefen, mag das Glück

preisen, wenn das von ihm geschaffene Geschmeide nicht wie

der Hort der Nibelungen unwiederbringlich in dem Sande und

Schlamm versinkt, welche, die Tiefe fortwährend verflachend,

den Niederschlag des ungeheuren Literaturstromes bilden. Dem

Beurtheiler aber fällt das mühselige Geschäft des Gold

wäschers zu.

Es will mich bedünken, daß Rudolf Elcho zu den

jenigen gehört, welchen „Melpomene die Lippe berührte" und

daß sowohl seine soeben bei Freund und Jeckel in Berlin er

schienenen ..Novellen" wie seine bereits in zweiter Auflage

von derselben Verlagshandlung herausgegebenen Romane:

„Kinder des Lichts" und „Goldene Schwingen" den

Werth des Edelmetalls verrathen.

Um zunächst ein Gemeinsames hervorzuheben, so ist neben

dem gewandten und lebhaften Stil des Verfassers auf die

Naturschilderungen in den erwähnten Werken hinzuweisen.

Elcho kennt den Norden wie den Süden aus eigener An

schauung und verstebt nicht nur das Eigenartige in den Land

schaften der verschiedenen Himmelsstriche, sondern auch das

Unterscheidende in den allen Zonen gemeinsamen Naturerschei

nungen trefflich zu betonen. Seine Landschaften sind keine

Phantasiegebilde; jede trägt den Charakter, den ihr die Natur

aufprägte, ohne daß der Dichter in den Fehler der Naturalisten

verfällt, die durch eine zu weit gehende Ausführung des Ein

zelnen ebenso ermüden, wie sie die Bestimmtheit des Bildes

verwirren und den Totaleindruck abschwächen. Und wenn Elcho

uns einen Frühling am Rhein, eine Sommernacht am Hertha

see auf Rügen und in den glückseligen Gefilden Campaniens

erleben läßt, so sind sie zwar mit der gleichen Poesie und

Wärme der Empfindung geschildert, allein wir fühlen, daß wir

^ uns in der einen an den Gestaden der Ostsee, in der anderen

an denen des südlichen Mittelmeeres befinden. Jedoch belauscht

Elcho nicht bloß die lyrischen Stimmungen der Natur; mit

! Vorliebe zeigt er dieselbe in den Momenten ihrer unheimlich

! wilden und großartigen Erregung. Seine Werke sind reich

^ an prächtigen Gewitterschilderungen, und die mit dem Schick

sal der beiden Hauptfiguren eng verknüpfte, zur Nachtzeit

plötzlick hereinbrechende Überschwemmung des Rheines in

Folge des Eisgangs, womit der Roman „Kinder des Lichts"

beginnt, muß mit ihrer grausigen Wahrheit zu den besten und

ergreifendsten Naturgemälden des Verfassers gezählt werden.

Einen nicht minder hellen Blick wie für die Natur besitzt

Rudolf Elcho für die Menschenwelt. Besonders gelingen ihm

die Gestalten, die dem Volk oder einer mittleren Lebensstellung

^ angehören, weniger diejenigen, die Geburt oder Reichthum über

ihre Nebenmenschen erhoben haben. Es ist sein Mitgefühl mit

den Leiden und Kämpfen jener, dem er die wannen und satten

Farben für sie entnimmt. Reich an Erfahrungen und mit

vollem Bewußtsein in der Gegenwart stehend, widmet er der

Darstellung eben dieser Leiden und Kämpfe seine Romane.

In den „Kindern des Lichts" stehen der redlichen Arbeit,

der Tüchtigkeit und wahren Bildung zwei Feinde gegenüber:

das Muckerthum und die Gewissenlosigkeit der Kapitalmacht.

Die Siege, welche die beiden letzteren gewinnen, sind jedoch

nur von kurzer Dauer. Zwar gelingt es der religiösen Heu

chelei, die wie Mehlthau auf der Bevölkerung der Fabrikstadt

und des offenen Landes liegt, das Jugendglück des Helden zu

zerstören, ihm die Geliebte zu entreißen und ihn aus der Stel

lung zu verdrängen, die er als Ingenieur einer Fabrik inne

hat, allein schließlich fangen sich die Kinder des Lichts, wie

sich die Mucker nennen, in ihren eigenen Schlingen, ihre maß

lose Begehrlichkeit stürzt sie in's Verderben. Die Charakter

festigkeit, der Fleiß, das Wissen und die Liebe triumphiren,

und die Liebe ist es auch, in welcher sich der reiche Fabrik

herr von der Gewissenlosigkeit seiner Geschäftspraxis läutert.

Das unselige, lichtscheue Treiben der Mucker ist so

häufig geschildert worden, daß für den Verfasser die Gefahr

nahe lag, wider Willen in das Schablonenhafte zu verfallen.
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Elcho hat sie glücklich vermieden. Er führt die Vertreter jener

religiösen und moralischen Verirrung in eigenartigen Charak

teren vor, wobei dann auch die unfreiwillige Komik und der

Humor dem Pathos gegenüber sehr erquicklich zum Ausdruck

kommen. So ist das Riesenkind des Lichts, der Pastor van

Meulen, der bei seinen Brüdern und Schwestern in Christo

herumschmarotzt und durch seine Gefräßigkeit die Hausfrauen

in Schrecken setzt, eine höchst ergötzliche Figur, und eine ge

lungene Scene, wie die Frau Pfarrer von Heinsfeld bei einer

Taufe auf dem Lande die reiche Bäuerin bewegt, ihr von den

Erzeuguissen ihrer Tauben- und Gemüsezucht einen reichen

Tribut in die Küche zu senden. Einen überaus wohlthuenden

Eindruck macht den selbstsüchtigen Heuchlern und Fanatikern

gegenüber der greise, selbstlose Pastor Pfeifer, der von den

Pietisten aus seiner guten Stelle auf eine Hungerpfarre ge

drängt ist, und sein thciufrisches, kunstbegabtes Töchterlein. In

dem Pastor Pfeifer begegnen wir einer ähnlichen Erscheinung,

wie sie Victor Scheffel unter seinen Freunden zählte: einem

Dorfgeistlichen, der neben der Seelsorge naturwissenschaftlichen

Studien obliegt. Er ist Geologe und seine Forschungen führen

zur Entdeckung eines Kohlenlagers, welches die äußeren Ver

hältnisse der uns lieb gewordenen Personen glücklich umgestaltet

und der armen Bevölkerung der Gegend Brot gibt.

Der Kapitalismus erscheint in dem Roman eigentlich nur

im Hintergrund, die Kinder des Lichts beherrschen die Bühne;

denn die Befreiung der Geister aus der Finsterniß, in welche

die Religion der Liebe durch heuchlerische Pfaffen verkehrt

worden, war die Hauptaufgabe, die der Dichter sich gestellt

hatte. Um so uneingeschränkter gibt Elcho in seinem großen

Roman: „Goldene Schwingen" dem vom Jndustrialismus

erzeugten Reichthum das Wort. Hier erfahren wir, zu welcher

Demoralisation dessen Macht führt, wenn sie in gewissenlosen

Händen ruht. Unsere Tagesgeschichte ist leider an dessen Aus

schreitungen und Verbrechen reich genug, als daß die Phan

tasie des Dichters nöthig gehabt hätte, in das Sensationelle

auszuschweifen, um seiner Fabel Spannung zu verleihen. In

der That streift er dieses Gebiet nur hier und da einmal leise.

Mit sicherer und starker Hand greift er in die Wirklichkeit.

Durch goldene Schwingen vom Schmiedegesellen zum Be

sitzer und Miteigenthümer mehrerer Fabriken und Kohlenberg

werke emporgetragen, Schwiegersohn eines Grafen und durch

dessen Verwendung am Hochzeitstag geadelt, fühlt Kranlitz sich

in dem Besitz einer Macht, der nichts zu widerstehen vermag,

und gebraucht sie ohne jeden Skrupel, indem er den Trieben

seines rohen Gemüths folgt. Die Menschen sind ihm nichts

als Werkzeuge, die er rücksichtslos wegwirft, wenn er sie ab

genutzt hat. Nirgends ist die Ansbeutung der Arbeiter so

groß und nirgends weniger Vorkehrung zu ihrem Schutz ge

troffen, als in seinen Fabriken und Bergwerken. Der Ver

fasser führt uns überall hin: in das Bergwerk, wo in den

Stollen die Habgier nicht der Stützen schont, welche die Decken

vor dem Einsturz bewahren sollen, und mangelnde Aufsicht ein

schlagendes Wetter verursacht, das einer großen Anzahl von

Arbeitern Leben und Gesundheit kostet. Er läßt uns in der

Spinnerei einen Blick in die sogenannte Grotte thnn, wo

Kinder in einer ewigen Dampfwolke beschäftigt werden, weil

der Faden stets feucht sein muß und nur die Finger der Kin

der noch fein genug sind, um ihn einzufädeln, und in der

„Hölle" der Zuckerfabrik sehen wir die Weiber fast nackt in

der Gluthhitze und dem Qualm der Darre die zerstückten

Rüben dörren, um sie für die spätere Zuckerfabrikation auf

bewahren zu können. Der Herr Regierungsrath und sein Be

gleiter, die zur Besichtigung der Fabriken kommen, sehen von dem

Allen nichts, da Kranlitz sie bei einem schwelgerischen Frühstück

festzuhalten weiß, bis sie wieder abreisen müssen. Der technische

Director aber, ein Charakterverwandter des Ingenieurs, den

wir in den „Kindern des Lichts" kennen gelernt haben, wird

trotz seiner Tüchtigkeit von Kranlitz auf das Pflaster geworfen,

weil er sich zu warm der Arbeiter annimmt und als Warner

lästig wird.

Mit diesem Augenblick kommt der Millionärwahnsinn bei

ihm zum vollen Ausbruch. Nicht zufrieden, geadelt zu sein,

will er seine Nichte, das einzige Wesen, das bisher mit Liebe

an ihm gehangen, zwingen, einen verlebten und von Schulden

erdrückten Edelmann zu Heirathen, und verstößt die Waise, als

sie sich dessen weigert, aus seinem Haufe. Er selbst stürzt sich,

nachdem er durch Bestechung zum Abgeordneten gewählt und

trotz der Jugend und Schönheit seines Weibes in die Wirbel

der großstädtischen Ausschweifungen. Jetzt ereilt ihn jedoch

die Nemesis. Das Parlament erkennt seine Wahl nicht an,

eine von ihm verlassene Geliebte dringt Nachts in sein Schlaf

zimmer und erschießt sich, das Entsetzen darüber zieht ihm

eine Lähmung zu, und seine Gattin, der er fortwährend die

Treue gebrochen, benutzt dieselbe im Bunde mit dem Fabrik

arzt, einem gewissenlosen Schmeichler und Schmarotzer, wie

der Reichthum und die Macht sie zu züchten pflegen, um ihn

in eine Heilanstalt zu bringen. Daß diese Hellanstalt ein

Irrenhaus ist, erfährt er erst, als er, körperlich hergestellt,

dieselbe verlassen will. Die Leiden des Unglücklichen unter

der rohen Behandlung des bestochenen Directors der Anstalt

wird von Elcho mit der ganzen Kraft seines Talents und mit

einem Realismus geschildert, der ein sorgfältiges Studium sol

cher Privatirrenhäuser erkennen läßt. Die Brutalität und

Herzlosigkeit, die Kranlitz so oft seinen Arbeitern bewiesen

hatte, er erfährt sie nun in erhöhtem Maße an sich selbst.

Schon ist er nahe daran, unter den Irrsinnigen wirklich seinen

Verstand zu verlieren, als es ihm zu entfliehen gelingt. Die

wiedererlangte Freiheit wird ihm jedoch nicht zum Heil. Denn

im Begriff, an seiner Gattin Rache zu nehmen, tödtet den von

Wuth Uebermcmnten ein Schlagfluß.

Es liegt in der Eigenschaft solcher Themata, wie das in

den „Goldenen Schwingen" behandelte, daß die Darstellnng

des Symptomatischen die Charakterschilderung überwiegt, und

ebenso, daß sie zwar einen Schluß, doch keine Lösung haben.

Die Lösung der schwerwiegenden Zeitfragen, die Elcho mit so

herzenswarmer Beredtsamkeit anregt, ruht im Schöße der Zu

kunft. Der Dichter nimmt seine Zuflucht zu einer Utopie, die

er den von Kranlitz plötzlich entlassenen technischen Director

nach manchen Wechselfällen in Amerika gründen läßt, wohin

ihn die Nichte seines früheren Prinzipals als seine Gattin be

gleitet. Die Gattin des Millionärs, deren Charakterbild etwas

undeutlich ist, beginnt nach ihrer Befreiung aus den Fesseln

ihrer unwürdigen Ehe ein zweckloses Wanderleben durch die

Welt, auf dem ihr der Zufall gestattet, einen flüchtigen Blick

auf das Glück des jungen Paares zu werfen. Auch sie hatte

den Ingenieur geliebt.

Und ein ähnliches Wanderleben, wenngleich nicht zwecklos

wie sie, hat bekanntlich auch der Dichter in jüngeren Jahren

geführt. So hatte ihn sein junges Feuerherz getrieben, für

die Einigung Italiens die Waffen zu ergreifen, und was er

als Freischärler unter Garibaldi in Süditalien erlebt, davon

erzählt er, poetisch ausgeschmückt und sinnig von dem Zauber

des Südens überhaucht, ein fesselndes Ereigniß in der Novelle

„II ?säes«o". Mit ihr eröffnet er die Eingangs erwähnte

Novellensammlung, die außerdem noch drei andere enthält:

„Schneeflocke", „Hertha" und „Unter den Vermißten".

Mit dieser letzteren, welche zum Hintergrund den Riesenkampf

hat, aus dem die Einheit Deutschlands hervorging, klingt das

Buch auf heimathlichem Boden heiter aus. In der Form ist

sie wohl die abgerundetste von allen. Die bedeutendste bleibt

jedoch „II ?eä«8<x>", und wie sehr den Leser in „Hertha" das

Unglück des höchst eigenartigen Fischerkindes von Rügen be

wegen mag, es reicht nicht an die tiefe Erschütterung durch

das tragifche Geschick, dem wir zwei edle und hochbegabte

Menschen in jener politischen und aufgestürmten Zeit zum

Opfer fallen sehen. Langsam bluten sie in der Stille zu Tode,

während die geknechtete Jtalia sich stolz und frei erhebt und

ihre Locken mit dem Einheitskranz schmückt.

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, den Werken Elcho's

neue Freunde zuzuführen! Wahrlich, sie verdienen es!
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„In der That." begann sie mit zitternder Stimme, „wenn ich be

denke, ja, ich — ich — habe Ihnen Unrecht gethan, ich bitte Sic um

Verzeihung!"

Sie bot ihm zögernd die Hand, die Paul ergriff, und als Helene

nun zu ihm aufsah, blickte sie in ein edles Antlitz, sessen Augen so liebe

voll auf ihr ruhten, daß daS Mädchen im tiefsten Inneren erzitterte.

„Es ist gut, ich danke Ihnen," sagte Paul Holle, „und nun leben

Sie wohl!" Er machte eine Wendung nach der Thür.

„Mein Vater hat mir gesagt," begann wieder Helene, „daß Sic ihn

verlassen wollen."

„Ja, ich will ihn verlassen."

„Mein Vater ist sehr verstimmt darüber, er nannte Sie seine rechte

Hand — ist Ihnen Unrecht geschehen? Kann ich nicht vermitteln zwi

schen meinem Bater und Ihnen?"

„Sie? Nein, mein Fräulein!"

„Und Sie wollen auch mir nicht sagen, weshalb Sie so plötzlich

meines Vaters Haus verlassen ?"

Hm, nun, wenn denn durchaus ein Grund angegeben sein muh,

mein Pult im Comptoir steht der Thüre zu nahe, es zieht so!"

Helenen trat der ganze Paul Holle von früher wieder in's Gedächt

nis;. Sie mußte, daß er hinter diesem leichtsinnigen Scherz irgend einen

tiesen Ernst zu verbergen suchte. Aber sie hatte kein Recht, weiter in ihn

zu dringen. „So leben Sie wohl," sagte sie und reichte ihm zum Ab

schied noch einmal die Hand.

„Leben Sie wohl, und — beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen

— ich wünsche Ihnen Glück, ich gratulire Ihnen!"

„Wozu denn?"

„Ah so, es ist noch nicht bekannt, Ihr Vater hat mir anvertraut,

daß — Sie verlobt sind."

„Das ist ein Jrrthum meines Baters, ich bin noch nicht verlobt!"

„Helene! oh — mein gnädiges Fräulein!" Paul Holle war todten-

bleich geworden und wandte sich ab.

Wie ein Blitz durchfuhr es Helenen, und sich selber vergessend, rics

sie: „Paul Hollc, deshalb wollten Sie fort, ah, Sie sind hier eingedrun

gen, um —"

„Um mir ein Andenken zu stehlen, ein Andenken an Sie — ja!

Und nun, Sie haben mein Herz geöffnet, meine Leidenschaft ist frei. So

hören Sie: ich habe Sie verehrt, als ich noch ein Knabe war, der Jüng

ling hat sie still angebetet, der Mann liebt Sie!"

Er stand hochaufgerichtet vor Helenen, die ihr Gesicht in den Hän

den barg.

„Und nun, da ich Ihnen das gesagt habe," fuhr Paul fort, „erfülle

ich meine heilige Pflicht und frage Sie: wollen Sie mein Weib werden?

Wenn Sie nichts für mich fühlen als Mitleid, sagen Sie: nein! Ich

liebe Sie, wie ein Mann liebt und werde es ertragen. Aber wenn Sie

mich lieben, auch nur ein klein wenig lieben —"

Er zog Helencns Hände von ihrem schönen Gesicht, und das laut

aufweinende Mädchen sank an seine Brust. Paul küßte sie und sagte:

„Mit diesem Kusse verlobe ich mich Dir; was ich bin, gehört Dir! Willst

Du Dein Leben lang in Liebe und Treue zu mir halten?"

„Ja, das will ich, was auch kommen mag."

„Was auch kommen mag? Oh, ein unaussprechliches Glück wird

kommen!"

„Ach, mein Paul, die Eltern!"

„Helene, ich kann in diesem Augenblick nicht viel bedenken, glaubst

Du, daß Du mir weniger theuer würdest, wenn ich Dich erkämpfen müßte?

Ich will ein Königreich erobern und sollte mich vor einigen Schlagbäumen

fürchten?"

Am nächsten Morgen saß Herr Hellmuth Binder mit einem ganz

ungewöhnlichen, mürrischen Gesicht in seinem Privatbureau. Auch als

Helene eintrat, um ihm den üblichen Morgengruß zu bringen, heiterten

sich feine Züge nur um ein ganz Geringes auf.

„Die Mutter schläft noch," berichtete Helene; „seid Ihr denn so spül

nach Hause gekommen?"

„Es war beinahe vier Uhr; Mutter ist noch in Dein Zimmer ge

gangen, aber Du hast so fest geschlafen —"

Helene lächelte. Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, aber sich

aus leicht erklärlichen Gründen fest schlafend gestellt.

,^Jst denn gestern Abend Herr Cäsar Ebert nicht hier gewesen?"

fragte jetzt Herr Binder.

„Nein, Papa."

„Hm, na, auch gut; habe auch nicht bemerkt, daß er mal gefehlt hat

in der Gesellschaft; hat auch ein Bedeutendes zusammenfcharwenzelt und

gedienert bei den Damen!"

„Oh, Herr Ebert kennt eben genau die Rücksichten, die man uns

Damen schuldet."

„Hm, ja, Helene, ich — ich — mag den Kerl nicht!"

,Du sollst ihn ja auch nicht heiralhen, Papa!" entgegnete Helene

und lächelte übermüthig.

In diesem Moment trat Paul Holle in's Privatburcau, um einige

Unterschriften seines Chefs einzuholen. Er tauschte einen zärtlichen Blick

mit der Liebsten und legte dann Herrn Binder ein längeres Schriftstück

vor. Herr Binder las mit sichtlich sich steigerndem Wohlgefallen die Arbeit

Holle's durch.

„Gut, gut, sehr gut, darauf werden die Herren sich schon besinnen,

einen Proceß anzufangen. Wirklich sehr gm!" Er unterzeichnete. „Hier,

Holle, wirklich, sehr tüchtig! Hm. werden wohl bei mir so was nicht mehr

cirbeiien. Holle, überlegen Sie sich's noch mal, bleiben Sie bei mir, Sie

sollen sich pecuniör bedeutend verbessern."

„Bedaure, Herr Binder, ich kann nicht bleiben."

„So, nicht? Und Gründe wollen Sie nicht angeben?"

„Hm, nun ja, wenn Sie darauf bestehen —"

„Ja, allerdings, ich bin sehr neugierig."

„Nun denn, ich liebe ein Mädchen, das mich wieder liebt und das

ich heirathcn möchte."

„Und deshalb wollen Sie fort? Lächerlich! Sie sollen ein Gehalt

haben, daß Sie eine Familie anständig, sehr anständig ernähren können."

„Daran liegt's nicht, Herr Binder. Aber der Vater meines Mäd

chens ist ein sehr wohlhabender und angesehener Mann, der seine Tochter

einem gewöhnlichen Commis nicht geben will."

„Das kann ich ihm nitt verdenken. Und deshalb also wollen Sie

wohl versuchen, selbständig zu werden?"

„Ja, Herr Binder."

„So, so, hm, ich will Ihnen was sagen, Hollc. Ich habe mich so

an Sie gewöhnt in den langen Jahren, Sic sind tüchtig und ich habe

Vertrauen zu Ihnen. Ich will Sie zu meinem Prokuristen, zu meinem

alleinigen Procurasührer machen. Dann wird der Mann Ihnen feine

Tochter geben."

„Ich fürchte — nein!"

„Wns? Wenn der Mann seine Tochter nicht dem Procurasührer

des Hauses Helmuth Binder zur Frau geben will, dann ist er ein alter

Narr! Jawohl! Das können Sie ihm meinetwegen von mir sagen,

wenn Sie Lust haben."

„Sehr wohl, dann möchte ich wohl gleich hingchcn und mit dem

Mann reden."

„Thun Sie das, Holle, und ich wünsche Ihnen alles Glück auf

den Weg."

Paul Holle wandte sich, ging zur Thür, öffnete sie und trat hinaus.

Im selben Moment aber trat er wieder ein, schritt gemessen und feierlich

auf Herrn Binder zu und verbeugte sich vor ihm.

„Herr Binder," sagte er, „ich liebe Ihre Tochter, werde wiedergeliebt,

und bitte Sie hiermit feierlichst um die Hand Helenens."

Herr Binder war einen Augenblick wie gänzlich erstarrt. Dann

aber polterte er los.

„Herr, Sie sind von Sinnen! Ich soll meine einzige Tochter einem

meiner — meiner Angestellten geben?"

„Auf diesen Einwand hin bin ich von meinem Chef beauftragt,

Ihnen zu erwidern, daß ein Mann, der seine Tochter dem Procurasührer

des Hauses Hellmuth Binder nicht zur Frau geben will, ein —"

„Alter Narr ist! HS, HS, hä," ergänzte Herr Binder. „Und durch

solche niederträchtige Ueberrumpclung meinen Sic, übrigens, Watten Sic

mal, Sie sagen, Sie lieben meine Tochter — glaube ich Ihnen, Sie wollen

sie Heirathen — glaube ich auch — nun aber beweisen Sie mir erst mal,

daß meine Tochter Sie wiederliebt!"

Paul reichte dem in namenloser Verwirrung dastehenden Mädchen

die Hand und sagte: „Helene, jetzt hilf mir!" Und Helene ergriff ohne

Zögern mit ihren beiden Händen die Hand Paul's und trat so, gesenkten

Hauptes, mit dem Geliebten vor den Bater hin.

„Also so steht die Sache!" sagte dieser vor sich hin und drehte sich,

scheinbar vor Unwillen, auf die Seite. In Wirklichkeit aber war Herr

Hellmuth Binder seit undenklicher Zeit nicht so heiler und glücklich ge

wesen wie in diesem Augenblick. Er erstickte aber die gewaltsam hcrvor-

drängenden Freudcnthränen durch eine ungeheuerliche Gesichtsverzerrung,

die so was von fürchterlichem Zorn und unerbittlicher Strenge anzeigen

sollte, und rief mit einer Art von pfeifender Donnerstimme: „Oho, mein

Herr Holle, sehr hübsch arrangirt! Muh aber doch sehr bedauern, wie

gesagt, ich gebe meine Tochter nicht einem meiner Angestellten. Dabei

bleibt's — auf mein Ehrenwort!"

Die Hände der Liebenden lösten sich plötzlich aus einander, und

Helene erhob die ihrigen wie flehend zu ihrem Vater. „Bitte nicht weiter,

Helene," sagte Paul Holle, „Herr Binder, ich verlasse also Ihr Haus und

gehe nach London. Ich etadlire dort in Gemeinschaft mit einem bemitlel-

ten Freund ein Geschäft. In einem Jahre werden Sie wieder von mir

hören. Helene, mir nehmen noch Abschied von einander."

Paul verneigte sich leicht vor Herrn Binder, kühte der tödtlich er

schrockenen Helene die Hand und ging festen Schrittes zur Thür. Schon

mit einem Fuß war er über die Schwelle, als ihn der Zuruf des Herrn

Hellmuth Binder festhält.

„Herr Paul Holle, noch einen Augenblick! Sic haben mich auf eine

ganz niederträchtige Art und Weife gefoppt. Das muh bestraft werden.

Ich habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben, dah ich meine Tochter einem

meiner Angestellten nicht gebe, dabei bleibt's natürlich. Es gibt aber

einen Ausweg — wollen Sie mein Compagnon werden?"

Im nächsten Augenblick umschlangen vier Arme so kräftig den alten

Herrn Binder, dah er schrie und jammerte, sie sollten ihn nicht erdrosseln

und ersticken. Es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, daß Herr Binder

nur deshalb so schrie und jammerte, um seinen eigenen Jubel zu übertönen.

Herr Cäsar Ebert stand im Binder'schen Salon, druckte Minna,

dem Stubenmädchen, das ihn hereingeführt hatte, einen Thaler in die
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Hand und sagte: „Bitte, melden Sie mich. Bergessen Sie aber bitte

nicht, ausdrücklich zu erwähnen, daß ich tausend Mal um Entschuldigung

bitte, dasz ich so früh meine Aufwartung mache."

Das Mädchen lächelte verständnisvoll. „Ist es Herrn Ebert recht,

wenn ich nur dem Fräulein Bescheid sage?"

„Nur dem Fräulein? HS, HS, kleine Spürnase! Ja, ist mir recht,

nur dem Fräulein! Und wenn ich nur das Fräulein spreche, schenke

ich Ihnen zehn Mark, wenn ich fortgebe."

Das Mädchen lächelte noch verständnißvoller und ging.

Herr Cäsar Eben strich sich mit einer wahrhaft liebevollen Sorgfalt

über das höchst kunstvoll gescheitelte Haar, zupfte die blendend weihen

Manschetten mit den Fingerspitzen behutsam noch ein wenig weiter aus

dem Rockärmel hervor, blickte zuerst ouf seine tadellosen hellgelben Hand

schuhe, dann auf den glänzend schwarzen Cylinder und schließlich in den

groben Wandspiegel, der ihm da« Bild eines wirklich tadellos gekleideten

und vortrefflich aussehenden jungen Mannes zeigte, Herr Cäsar Ebert

war in der Beziehung ein außerordentlich scharfer Kritiker, und da er be

friedigt vor sich hin nickte, so mußte in der That nicht daS Mindeste an

ihm auszusetzen sein.

Jetzt hörte er Schritte im Nebenzimmer, er richtete sich straff auf

und im nächsten Augenblick trat — Paul Holle ein, Herr Ebert runzelte

ein wenig die Stirne. Der Eintretende mar ihm unbekannt.

Nach einer leichten Verbeugung begann Paul Holle in so einer Art

von halbdevotem Mcldeton: „Herr Binder, mein Chef, schickt mich. Herr

Binder läßt Herin Ebert bitten, sich gütigst zu ihm in's Comptoir zu

bemühen. Die Damen könnten wohl erst in einiger Zeit erscheinen, und

es dürfte Herrn Ebert zu lange dauern —"

„O nein, bitte sehr," siel Herr Ebert ein. „wird mir durchaus nicht

zu lange dauern. Sie gehen jetzt zu Herrn Binder zurück, nicht wahr?

<sie gehören zu seinem Comptoirpersonal? O gewiß, ich erinnere mich

jetzt, ich habe Sie schon einmal im Comptoir gesehen. Sagen Sie ge

fälligst Herrn Binder, es würde mir durchaus nicht zu lange dauern,

bis die Damen kommen. Bestellen Sie aber gütigst dabei, bitte, vergessen

Sie es aber nicht, daß Herr Binder es mir ja nicht übel nehmen möge,

wenn ich seiner freundlichen Einladung, zu ihm in's Comptoir zu kom

men, nickt Folge leiste. Ich will ihn aber nicht stören; nein, ich will ihn

nicht stören! Kann ich mich darauf verlassen, daß Sie das so bestellen

werden ?"

„Gewiß, Herr Ebert."

Daraus ließ sich Herr Ebert mit Rücksicht auf seine Toilette vor

sichtig auf ein Fautcuil nieder und Paul Holle wandte sich zum Gehen.

Es schien ihm aber noch was eingefallen zu sein, denn er zögerte plötzlich.

„Nun?" fragte Herr Ebert.

„Entschuldigen Sie," sagte im harmlosesten Tone Paul, „ich dachte

nur, es könnte Ahnen vielleicht doch zu lange dauern, denn die Damen

werden in Folge des soeben im Haufe bekannt gewordenen Ereignisses —"

„Ereignisses?! welches Ereignih?"

„Oh, Sie wissen noch nicht? Ich meine die Verlobung von Fräu

lein Helene!"

Cäsar Eben schnellte ohne Rücksicht auf seine Toilette von dem

Fautcuil empor. „Wa—as — Fräulein Helene — verlobt?! Seit mann?"

„Seit gestern Abend sieben Uhr fünfzehn Minuten."

Cäsar Ebert sah höchst mißtrauisch auf Paul Holle. Dieser machte

aber ein so dummes Gesicht, wie ein kluger Mensch es nöthigcnsalls nur

irgend machen kann. Das Mißtrauen des Herrn Ebert verschwand, statt

dessen aber bemächtigten sich seiner Aergcr, Mißmuth und Groll.

„Wer ist der Verlobte von Fräulein Binder?" fragte er in einem

gerade nicht sehr freundlichen Tone.

„Er heißt Paul Holle und ist der künftige Associk des Her», Binder,"

sagte Paul Holle so gelassen, als ob ihm keine zweite Angelegenheit auf

der bewohnten Erde so vollständig gleichgültig wäre wie gerade diese.

„Ah, eine Vernunftheirath also, wie?!"

„Bernunftheiraih? was meinen Sie mit Vernunftheirath?" fragte

Paul mit einem geradezu stupiden Gesichtsausdruck.

Herr Ebert ward immer ungeduldiger. „Kennen Sie denn diesen

Herrn Holle?" inquirirte er weiter.

„Ob, ja, freilich, ich habe ihn sehr oft bei Herrn Binder gesehen."

„Wie alt ist der Mann?"

,Hm, nun, ich denke, so ungefähr in meinem Alter."

Herr Ebert warf dem augenscheinlich etwas beschränkten Menschen

einen verächtlichen Blick zu. „Mein Herr, verzeihen Sic, wenn ich nicht

weiß, wie alt Sie sind."

„Ich werde am 19. Juni 2» Jahre alt."

„Ah. ich danke sehr. Und wie sieht er aus, dieser Herr Holle?"

„Oh, nicht übel, er ist so ungefähr von meiner Statur."

„To! Sie kennen den Herrn wohl genauer?"

„Oh ja, ich habe oft mit ihm zu thun gehabt."

„Nur geschäftlich, oder auch zuweilen privatim?"

„Eigentlich auch zuweilen privatim."

„Wohl tüchtiger Geschäftsmann, was?"

„Ja, Herr Solle ist ein tüchtiger Geschäftsmann, aber —"

„Nun, aber?"

„Herr Ebert, Sie werden begreisen, in meiner Stellung —"

„Sie können sich unbedingt auf meine Diskretion verlassen, und

wen» ich Ihnen mal dienlich sein kann —"

„Nun also, Herr Holle ist ein rücksichtsloser Mensch, ein sehr rück

sichtsloser Mensch."

„Oh. das ist schlimm!"

„Und dann —" Paul Holle stockte.

„Nun, und dann?"

„Er hat noch einen sehr fatalen Fehler."

„Welchen denn?" fragte sehr gespannt Herr Cäsar Ebert.

„Er foppt die Menschen, wo er einen zum Foppen findet. Es thut

ihm zuweilen leid, er sagt es selbst, aber er kann mal nicht anders, es

liegt mal so in ihm. Er ivird auch noch mal übel damit verlaufen."

„Er sollte nur mal mir in die Hände laufen!"

„Ich gönn's ihm!"

„Und einen solchen Menschen nimmt Fräulein Helene zum Mann?"

„Ich begreifs auch nicht. Jetzt aber werde ich Herrn Binder Ihre

Bestellung ausrichten."

„Nein, lassen Sic nur. Ich habe mich besonnen. Ich kann doch

nicht so lange warten. Ich käme ein ander Mal wieder, sagen Sie nur

zu Herrn Binder —"

„Sehr wohl, Herr Ebert," antwortete Paul Holle, verneigte sich tief

und ging.

Herr Cäsar Ebert hatte sich immer mit Erfolg vor leidenschaftlichen

Aufregungen zu bewahren gemußt. Diese Rücksicht war er sich selber

schuldig. Die verschiedenen unangenehmen Regungen und Gedanken, die

eine so bittere Enttäuschung wachrufen mußte, konnten deshalb auch

schließlich nichts weiter in ihm hervorbringen, als ein ziemlich starkes Ge

fühl von Unbehaglichkeit. Er griff mechanisch nach seinem Hute und

wollte gehen.

Da trat Minna, das Stubenmädchen, ihm wieder entgegen. „Herr

Ebert," begann sie, „es thut mir schrecklich leid, aber ich konnte das Fräu

lein nicht hierherbringen. Sie war in Herrn Binder'« Prioatcomptoir,

und als ich Herrn Ebert anmeldete, steckte sie und Herr Binder und Herr

Holle die Köpfe zusammen und tuschelten sich in die Ohren. Darauf sagte

Herr Holle, er wollte Herrn Ebert schon abfertigen und ging hierher."

„Wa—as — Herr Holle war eben hier, Herr Paul Holle?"

„Ja, ja, ich habe ihn ja eben wieder herausgehen sehen."

„Wer ist dieser Paul Holle?"

„Im Geschäft bei Herrn Binder."

„Und es sollte möglich sein, daß Fräulein Helene mit diesem Men

schen verlobt ist?"

„Ha," schrie Minna auf, „jetzt fällt mir's ein, jetzt verstehe ich!"

Herrn Ebert's Gedanken verwirrten sich immer mehr. Seine an der

artige Arbeit überhaupt nicht gewöhnten Gedanken verwirrten sich in so

unglaublicher Weise, daß er sich mit der Hand gegen den Strich über die

so Prächtig gescheitelten Haare fuhr und mehrere Dutzende derselben aus

der so sorgfältig hergestellten Ordnung brachte.

» Das Verstörte im Wesen unseres Freundes siel auch dem Mädchen

auf. „Wollen Herr Ebert Fräulein Helene noch sprechen?"

„Nein, ich — sie ist ja auch nicht zu sprechen."

„Oh, doch, wenn Herr Ebert wünschen; das Fräulein ist jetzt im

Wohnzimmer, wenn ich jetzt hineingehe und die Thüre zum Corridor offen

lasse, und Herr Ebert geht gerade zufällig dicht hinter mir her —"

„Wozu? Nein, ich und doch — ja, ich werde Ihnen dank

bar sein."

„Und ivenn Herr Ebert das Fräulein gesprochen hat, dann geht

Herr Ebert wobl gleich fort^"

„Ja, gewiß, warum?"

„Hm, Herr Ebert sagten vorhin, wenn Herr Ebert das Fräulein

selbst gesprochen hätte und fortginge, dann wollte Herr Ebert mir —"

^,Zehn Mark schenken. Ja so. Ich Hab' mir's freilich anders ge

dacht. Aber darauf können Sie keine Rücksicht nehmen. Hier sind zehn

Mark!"

„Danke sehr, Herr Ebert, und wenn Herr Ebert mir nun gütigst

folgen wollen —"

Minna, das gewandte Stubenmädchen, führte ihren Anschlag mit

Geschicklichkeit aus.

Als Helene die Gestalt des Herrn Cäsar Ebert in der geöffneten

Thüre erblickte, erschrak sie zuerst ein wenig. Sie faßte sich aber schnell

und lud, da sie ja auch gar nicht umhin konnte, den Herrn zum Näher

treten ein. ,'Jch habe eine angenehme Neuigkeit für Sie," rief Helene

dem schüchtern Eintretenden entgegen, „mein Ballkleid ist wieder da. Der

Kutscher hat es noch gestern Abend spät bei Madame Tennier Mieder

abgeliefert."

„Ah. ich bin sehr erfreut, wirklich sehr erfreut, wegen des Ballkleides,

denn im Uebrigen, mein gnädiges Fräulein, mir ist da eben in so höchst

sonderbarer Weise eine Mittheilung gemacht worden, ist es denn wirklich

wahr, dieser Herr Paul Holle —"

„Ist mein Verlobter, ja!"

„So wünsche ich Ihnen herzlich Glück. Ich hatte allerdings geglaubt,

nachdem Sie mir gütigst gestattet hatten, mich gestern Abend noch einmal

nach Ihrem Befinden erkundigen zu dürfen —"

„Haben Sie sich denn gestern Abend noch einmal nach meinem Be

finden erkundigt?"

„Ach, ich bin ja gerade hier, um Sic deswegen tausend Mal um

Entschuldigung zu bitten, mein gnädiges Fräulein. Ich bin in unglück

seligster Weise verhindert morden. Gegen sieben Uhr war endlich das

Diner zu Ende. Meine Ungeduld war immer höher gestiegen. Noch

niemals war ich ein so wortkarger und langweiliger Tischnachbar, wie

Fräulein Clara Witte sagte, die neben mir saß. Sobald die Tafel auf

gehoben, stürze ich fort, um zu Ihnen zu eilen. Ich habe schon unbe

merkt in der Garderobe meinen Mantel übergeworfen, da fällt mir ein,

daß ich vergessen habe, meiner Tischnachbarin gesegnete Mahlzeit zu sagen.

Fräulein Clara Witte ist eine Freundin meiner Schwester, man hat Rück

sichten zu nehmen. Das Versäumte ist in einer einzigen Minute nach

zuholen. Ich nehme meinen Manie! wieder ab und eile in den Saal

zurück. Kaum sieht man mich, als man mich umringt und festhält. FrSu
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lein Clara Witte will singen, und ich soll sie am Clavier begleiten. Ich

weigere mich, ich sträube mich, so viel es irgend ging — Alles umsonst —

oh, mein gnädiges Fräulein, fünfviertelstunden lang habe ich Fräulein

Clara Witte begleiten müssen, und da —"

„Sie sollten Fräulein Clara Witte noch viel länger begleiten,"

unterbrach lächelnd Helene.

„Oh — wie meinen Sie das?"

„Nun, Fräulein Clara Witte ist ein hübsches, gutes und wohl

erzogenes Mädchen, und von Ihnen, lieber Herr Eben, Hai sie neulich

„Sie wären der rücksichtsvollste Mensch, der ihr je vorgekommen ist."

„Oh. das hat sie gesagt? Wirklich, das hat sie von mir gesagt?

In der That, Fräulein Clara Witte ist ein liebenswürdiges Mädchen?

gestern Abend freilich war sie ein wenig Pikirt, weil ich bei Tische so still

und wortkarg mar."

„Oh, da müssen Sie sofoN zu ihr gehen und sie um Entschuldigung

bitten!"

„Meinen Sie wirklich?"

»Sicher, die Rücksicht sind Sic dem Mädchen schuldig."

„Freilich, gewiß, ja, die Rücksicht bin ich dem Mädchen schuldig.

Also, mein gnädiges Fräulein, noch einmal meinen herzlichsten Glück

wünsch, und bitte, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mama und Ihrem

Herrn Bater."

Ein Biertelstündchen später trat fast zu gleicher Zeit mit ihrer

Mutler Fräulein Helene in das Privatbureau des Herrn Binder, in dem

dieser und Paul Holle anwesend waren. Frau Binder war eben auf

gestanden und hatte sich hastig angekleidet.

„Helene," rief sie sehr erregt, „soeben sagt mir Minna, Herr Cäsar

Ebert sei heute Morgen schon hier gewesen?"

„Ja, Mama," sagte sich abwendend Helene,

„Nun? Was hat er gewollt?"

Helene schmieg in sichtlicher Verlegenheit.

„Nun, Kind," begann letzt Herr Binder, „warum quälst Du die

Mutter?"

„Liebe Frau, Helene ist verlobt!"

Ein freudiger Ausruf der glücklichen Frau Binder, und Helene lag

an ihrem Herzen.

„Hab' ich's gut gemacht, Frau?" fragte Herr Binder.

„Ja, mein lieber Hellmuth, das hast Du," entgegnete gerührt die

Gattin, ihm die Hand reichend, „und zuerst schien Dir der Schwiegersohn

doch gar nicht recht zu sein?"

„Hm, ja, es ist ein gefährlicher Mensch, man kann ihm nicht

widerstehen."

Jetzt ?rft bemerkte Frau Binder den Paul Holle, der sich in den

Hintergrund zurückgezogen hatte.

„Nun," wandte sie sich an ihn, „Sie gehören ja auch eigentlich mit

zum Haufe, warum gratuliren Sie mir nicht?"

Paul Holle trat vor und sagte in einer ganz unverschämten ver

schämten Art: „Verehrte Frau, es märe doch wohl etwas zu unbescheiden

von mir, wenn ich Ihnen zu dem Schwiegersohne gratuliren wollte!"

Während besten aber hatte die schöne Helene ihre Mutter um

schlungen und ihr tief erröthend etwas in's Ohr geflüstert.

„Niemals!" rief entsetzt und empört Frau Binder.

„Dann, lieber Holle." wandte sich Herr Binder an diesen, „dann

haben Sie die Güte und senden eine zweite Depesche an all' die aus

wärtigen Verwandten und Freunde, denen wir die Verlobung schon tele

graphisch angezeigt haben, daß sie wieder aufgehoben ist."

„Hellmuth!" schrie Frau Binder auf.

„Frau, liebe Frau," sagte dieser, indem er die Gattin zärtlich um

faßte, „es ist ein braver und tüchtiger Mensch, und die Helene kann nichts

dazu — man muß dem Schwerenöther gut sein!"

„Aber wie hat er das nur angefangen?" fragte schon etwas milder

gesinnt Frau Binder mit einem vorwurfsvollen Blick auf Paul Holle.

Und Paul Holle umschlang schnell die Ahnungslose, küßte sie rück

sichtslos auf den Mund und sagte: „Das habe ich so angefangen, liebe

Schwiegermutter!"

Aus der Kauptftadt.

Vramatisthe Aufführungen.

„Arabella Stuart." Trauerspiel in fünf Acten von Rudolf

von Gottschall. — „Zriny." Trauerspiel in fünf Acten von

Theodor Körner.

Ueber die traurige Nothlage der Kritik sollte man wirklich eine En-

qukte veranstalten, denn die Anforderungen der dramatischen Arbeitgeber

steigern sich allmählich in's Ungeheuerliche. In der zweiten Hälfte des

Junimondes haben wir Innerhalb dreier Tage zehn Acte historischer

Trauerspiele genießen müssen; wenn das nicht in's Kapitel der tückischen

Maßregelungen gehört, dann muß ich mohl eine gänzlich irrige Auffassung

vom Evangelium der Bruderliebe haben.

Mi« Kleinigkeiten wie Höflichkeitsrückfichten gibt sich unsere Hof

theaterleitung offenbar nickt ab? sie scheut sich nicht, das Werk eines von

der Literaturgeschichtsschreibung geschätzten Dichters in den letzten, thcater-

seindlichen Wochen hinzuopfern vor einem Publikum, aus welchem ängstlich

alle zahlenden Elemente verbannt sind. Und doch ist des Herrn v. Gott

schall fünfactige „Arabella Stuart" noch vor dem Regierungsantritt

des neuen Pharao, Herrn Grafen von Höchberg, zur Aufführung an

genommen morden; und doch sind etwa zehn Wochen verstrichen, seit die

letzte Novität am Schillerplatz erschien. Man befürchtet da jedenfalls mit

Lessing's Hofmaler Conti, sich durch „zu viel arbeiten um den Namen

Künstler" zu bringen. Auch das ist ja ein Gesichtspunkt.

Herr von Gottschall, damals noch ein bürgerlich oppositioneller

Rudolf Gottschall, hat an die deutsche Bühne, welcher bekanntlich auch vor

der „Arabella Stuart" schon mancherlei Gefahren drohten, eine Reihe von

Sonetten gerichtet. Da meint er. nachdem er unseren Dramatikern die

beherzigenswert!)« Bitte vorgetragen, die Klytämnestren und Medee» in

ihren respectivcn Gräbern ruhen zu lassen:

„Ihr tischt ein Mahl auf aus zerstückten Gliedern!

Wie anders jene hochgcpries'nen Alten

Auf ihrer Bühne und in ihren Liedern!"

„Sic ließen frei den Geist des Volkes walten,

Sie ließen sich von ihrer Zeit begeistern —

Das lernt, ihr Dichter, von den großen Meistern!"

Mit gedoppelter Inbrunst möchte ich mich nach der Aufführung der

„Arabella Stuart" diesem Mahnmort anschließen; aber die Frage wird

gestattet sein, ob nicht am Ende auch den etwas jüngeren' Damen Ka

tharina Howard und Arabella Stuart, ob nicht Karl ÄI., Jakob I. und

Mazeppa die wohlverdiente Grabesruhe ebenso gern zu gönnen wäre, wie

den Klytämnestren und Medeen. Die gut gemeinten Bcschmörungsversuche

dramatischer Spiritisten scheitern ja doch stets daran , daß ein modernes

Publikum eben nicht das geeignete Medium ist: die herbeigeklopsten Geister

mögen noch so viel mettern und greinen, fluchen und girren, die Mehr-,

zahl unter uns glaubt nicht mehr an Spuk, Und wie Profaner „Aus

kläricht" das Geheimnis; der tanzenden Bratpfannen und der durch ideale

Lüfte frei dahinschwebenden Kartoffeln nicht respektirt hat, so wird die

Genesis der scheinlebenden Jambenheldrn von abscheulichen Kritikern in's

unbarmherzige Licht gezogen, zum leibhaftigen Entsetzen alter Tanten und

anderer Schauspielhausdesucher.

Arabella, des Heinrich Darnley Tochter, stammt aus dem Ge

schlecht der Maria Stuart, aber sie ähnelt der Ahne, wie Herr Hof

rath von Gottschall dem Herrn Hofrath von Schiller. Neben den Epi

gonen gestellt, erscheint der Meister, in dem man gewöhnlich den glän

zendsten Vertreter des Idealismus bewundert, wie ein knochensestci

Realist: Maria, der trotz Schmach und K«kerelend wohl ist, da sie die

verhaßte Feindin vor ihrem Buhlen gedchmüihigt, ist ganz Weib, ganz

Katholikin, ganz Königin; Arabella ist von alledem nichts; sie ist eine

wohlerzogene Dame, die in der gefährlichsten Situation ihres Lebens den

Diogenes citirt, ganz wie ein Oberlehrer in der griechischen Stunde; und

der es plötzlich einfällt, uns als Jungfrau von Orleans zu kommen, mit

der Fahne und mit gereimten Schlußverscn. Und dabei fällt mir ein,

daß es am Ende doch nöthig sein wird. Einiges von dem Trauerspiel zu

erzählen. Zum Glück liegt der Theaterzettel vor mir, sonst möchte es

schwer sein, die bunten Vorgänge wieder in's Gedöchtniß zurückzurufen.

Arabella will ihren Sir William Seymour hcirathen; Onkel und

Tante Shremsbury wollen es auch; König Jacob I., Marien Stuart's

Sohn, will es nicht, weil Seymour aus dem Hause Tudor stammt, dem

Ansprüche auf das Brittenreich zustehen. Dabei ist Seymour offenbar

ein netter, harmloser, junger Mensch, der in weißen Atlasfchuhen und

hellblauem Gewände einherstolzirt, Anlage zum Embonpoint hat und in

seinem Auftreten nichts Reichsfeindliches oder Kronenansprcchendes verröth.

Wenigstens im Schauspielhaus nicht. Aber, wie gesagt, Jacob will nicht,

und da er der wahre Jacob, rcsp. der wahre König ist, stürzt er so glück

lich mit dem Pferd, daß er gerade dazu kommt, als Bella und Bill von

einem eigens daju mitgebrachten Priester dicht neben dem Schloß getraut

werden sollen. Für das nicht ganz zu Ende getraute Paar ist das eine etwas

heikle Situation, aber hold Bella weiß sich zu helfen, indem sie Jacob in

aller unter so nahen Verwandten irgend möglichen Freundschaft ersucht,

ihr gefälligst „aus der Sonne zu gehen". Jacob aber geht nicht, obwohl

sein gut philologisches Bewußtsein doch den Fall Diogenes gründlich er

faßt hat. Aber so sind die Monarchen, sie wollen nicht einmal aus der

Sonne gehen, wenn eine schöne Dame sie höflich darum bittet; die Make-

donier waren viel höflichere Leute.

Der Klügere gibt nach, und da Vetter Stuart durchaus nicht gehen

will, so geht Muhme Arabella; und zwar auf allerhöchsten Bcsehl in

den mit Recht so beliebten Tomer, den einzig standesgemäßen Aufent

haltsort für Prätendenten und solche, die es werden wollen. Und, nach

dem Lady Stuart von einer antijacobinischen Partei befreit ist und Alles

in schönster Ordnung zu sein scheint, kommt es schließlich doch ganz anders,

so daß den Liebenden, noch immer nicht ganz Getrauten, nichts Anderes

mehr einfällt, als einen besonderen Saft aus einem alten Siegelring zu

schlürfen mit schleckenden Lippen. Und dann gehen sie thatsächlich aus

der Sonne.

Daneben gibt es noch einen Günstling, einen Günstling des Gunst

lings und eine brünstige Freundin des Hauptgünstlings; außerdem Ver

schworene mit schwarzen Mänteln und unheimlichen Larven vor den Ge

sichtern; eine mit besten Referenzen versehene Gistmischerin, die mehr als

ein einzige Phiole besitzt; Soldaten, Herren und Damen vom Hofe, Mit

dem ganzen romantischen Apparat wird gearbeitet, doch auch die hand

licheren Mittel des Jntriguenstückes im Stil des älteren Dumas werden
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nicht verschmäht. König Jacob stammt aus des Walter Scott Roman

,,Lord Nigel's Schicksale": des Dichters wohlthuende Bildung hat ihn

ledoch auch mit einigen Zügen Ludwig XI. geschmückt, wie sie uns aus

Scott und Delavigne vertraut geworden sind. Denselben Jacob, der so

gern Latein sprach und den Tabaksdampf nicht vertragen konnte, hat

übrigens auch Hippolyt Schauffert zum Helden seines Lustspiels „Schach

dem König!" gemacht.

Bekanntlich hat das Historienstück feine eigene Sprache, die niemals

und nirgend gesprochen worden ist und doch so alt erscheint und leblos

und unwahr. Junge Liebe spricht von rothen und von weißen Rosen,

gleich als ob sie der Plantagenet und Jork Geschlechtern zugehörte ; der

alte Onkel hat als Leumotiv die Gicht und die immer wiederholte Ver

sicherung, welch' ein verfluchter Kerl er so vor zwanzig bis dreißig Jahren

gewesen, und der König — ja, der König macht von dem Borrecht seines

Standes, große Worte gelassen auszusprechen, einen wahrhaft majestätischen

Gebrauch. Er fragt so gelegentlich, mit leutseligem Anklang an einen

viel später geborenen Kriegsberichterstatter, ob die verehrten Anwesenden

etwa der Meinung feien, daß „eines Königs Scharfsinn in's Danaidenfaß

schöpfe"; und wiederum ein anderes Mal sagt er voll bedeutender Würde:

„Dichten ist besser als trachten." Das ist einfach erhaben und doch erhaben

einfach. Freilich nur vom Standpunkt eines Königs, der von Trachtern

mehr M befürchten hat, denn von Dichtern, und der nicht in's König

liche Schauspielhaus zu gehen braucht, wenn am 17. Juni ein fünfactiges

Trauerspiel gegeben wird.

Ein rührend Beispiel solcher schillerisirenden Sprache bot uns, drei

Tage nach Gottschall, unseres Theodor Körner jugendlich ancmpfundener

„Zriny", den uns der „Akademisch-Dramatische Berein" Berliner Stu-

oirender zu einem discret behandelten wohlthätigen Zwecke im „Victoria-

Theater" vorführte. Die grenzenlose Schillewerehrung hat dem deutschen

Tyrtäus übel mitgespielt bei seinem großen Spektakelstück", wie er selbst

es in einem Briefe genannt. Der Dichter von „Leier und Schwert" hat

eigene Töne gefunden auf dem Grunde seiner jungen, dem Vaterlande

heiß entgegenschlagenden Seele) im Zriny dagegen strebte er nach „unge

meinen Schätzen", er will „das Ungemeine daran setzen" und bleibt ganz

und gar in verwässerter Schillerei stecken, in unlebendigen Motiven und

einer hochstelzigen, gespreizten Verssprache. Und gerade hier zeigt es sich

— ganz wie bei unserem ausgereiften Körner-Wildenbruch — wie selbst

ein leidenschaftliches Temperament die alten, absterbenden Kunstformen

nicht mehr beleben kann mit allem Dichten und Trachten. Nicht an

Leidenschast fehlt es wahrlich Körner und Wildenbruch nebst ihren Lieb

lingshelden, es dampft und wirbelt und kocht und sprüht nur so in ihren

Stücken, doch die so rasen und schwärmen, die so heiß lieben und so

leichtbeherzt sterben, es sind eben nur Homunculi, in der Retorte gezeugt

uiNcr Assistenz der s»A«s temraes Historie und Philologie; Phantome,

die in ewig srischgewaschenem Sonntagsstaat einherstolziren, in beständiger

Begeisterung für das Gute, Wahre, Schöne, ohne zu essen, zu trinken,

zu leben.

Und somit wäre denn die historische Tragödie wirklich todt, und man

dürfte ihr den Nekrolog schreiben ? Blicken wir den Gespenstern muthig in's

Gesicht und sagen wir laut und fröhlich: Ja! Das alte Historienstück, die

steise Haupt- und Staatsaction, scheint unaushaltsamem Untergang geweiht.

Wer sich ob solchen Frevelmuthes entsetzen will, der sei auf die Wandelbar

keit aller menschlichen Dinge verwiesen. Kräftiges festes Leben verlangen wir

heute auf der Bühne zu sehen, die bretternen Schatten mit ihrer papiernen

Sprache halten weder unserem historischen Sinne Stand, noch unserem

modernen Kunstbewußtsein: das realistische Drama der neuen Zeit erhält

sein Bestes nicht von einer reichen, nach dem Buchstabengesetz aufgebauten

Handlung voll bunter und abenteuerlicher Begebenheiten: von den Charak

teren muß es ausgehen und uns Individuen zeigen in lebensvollem

Eonflict mit ihres Gleichen. Ob der Dichter eines solchen modernen

Trauerspieles alsdann seine Menschen mit kleidsamen Trachten aus ent

legenen Zeiten schmücken, ob er sie in das nüchterne Gewand unserer Tage

stecken will, mag gleichviel sein, wenn er nur, anstatt eines Ausschnittes

aus der Weltgeschichte, da« menschlich über die Jahrhunderte hinaus

Wirkende zu greifen gewußt hat. Denn — nach Lessinq's Wort — : „Die

Tragödie ist keine dialogirte Geschichte; die Geschichte ist für die Tragödie

nicht?, als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewisse Charaktere

zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere

Umstände zur Ausschmückung und Jndividualisirung seines Stoffes be

quem: wohl, so brauche er sie. Nur, daß man ihm hieraus ebensowenig

ein Verdienst, als aus dem Gegentheil ein Verbrechen mache!"

Die beiden Trauerspiele, von denen wir heute zu sprechen hatten,

sind schlecht dargestellt morden; die Herren Studenten waren mit Kanonen-

stiefeln und Schlägern im ersten Range besser am Renommirplatz, als

auf der Bühne, und die Frage mag naheliegen, ob derartige harmlos ge

meinte, doch harmvoll empfundene Dilettantereien nicht richtiger mit Aus

schluß der Oeffcntlichkeit von Statten gingen. Körner's junger Held sagt

wohl: „Wer Kräfte fühlt, der muß die Kräfte regen"; doch haben mir,

aller ersichtlichen Bemühung ungeachtet, nicht viel von den sich regenden

Kräften verspürt, und der von Verwandten und Commilitonen geklatschte

und getrampelte Beifall vermochte uns keines Besseren zu belehren. Wenden

der alm» mater tüchtige Söhne sich den schönen Künsten freundlicher zu

und eifriger, als sie in jüngster Zeit gepflegt und gethan, so ist das ge

wiß erfreulich; die Sucht nach der Oeffentlichkeit hingegen, die sich auch

in Wagenbummeln, Adressen und Huldigungen bethötigt, dürften sie ge

trost den Berussschauspielern überlassen.

Diesen war des Herrn von Gottschall Werk überantwortet. Ich

glaube kaum, daß der anwesende Dichter von der Aufführung in seines

Herzens tiesstem Grunde befriedigt mar; und er hätte allen Grund zur

Unzufriedenheit. Denn Herr Direktor Anno und die Seinen haben

schwer gesündigt am Hause Stuart, und was wir vor zwei Wochen an

dieser Stelle gesagt von der Fähigkeit des Schauspieldirectors für die Ein

übung ernster Buhnenwerke, das fand leidige Bestätigung. Des Herrn

Anno Verehrer sagen nun zwar, es fei nur begreiflich, wenn er an dem

verspätet und unlustig herausgebrachten Trauerspiel wenig Freude empfand,

ich aber bin herzlos genug, so menschenfreundliche Ermägunaen abzu

lehnen, wo es sich um künstlerische Dinge handelt. Gewig, Herrn von

Gottschall's „Arabella Stuart" ist ein recht schwaches Stück, das wird der

Dichter heute, lange Jahre nachdem er es geschrieben, sicherlich selbst nicht

leugnen; das Schicksal aber hatte es nicht verdient, von der Schauspiel-

lcitung in total verkehrter Rollenbesetzung vorgeführt und mit einem

Wust von himmelschreiend falschen Betonungen belastet zu werden. Von

der Art, wie man am Schillerplatz Regie führt, nur ein Beispiel: in

hastiger Heimlichkeit will man der schönen Lady Stuart den Gatten ver

mählen; der König kehrt zurück, zwingt die Thür der Capelle und —

siehe da! — ein stattlich Brautgefolge gruppirt sich rechts und links um

den an diesem Abend besonders unentbehrlichen Souffleurkasten. Das ist

grundfalsch, aber es sieht gut aus. Der denkende Regisseur ist eben noch

eins so viel Werth. —

Zu Beginn des zweiten Actes wollte der Borhang nicht in die

Höhe gehen; alle Versuche, ihn in die Höhe zu bringen, scheiterten, gerade

als ob eS sich um die Hofbühne selbst handelte. Das Publikum qerieth

in fröhliche Laune, die nicht einmal dann wich, als des General-Inten

danten Haupt sich aus der Loge neigte und fein strenger Blick der frivolen

Menge — wie einst Excellenz von Goethe den kecken Studenten — zuzu

rufen schien: „Man lache nicht!" Der Vorhang aber meinte es offenbar

gut mit dem Dichter, den Darstellern und dem Publikum. Oder sollte

auch er unter dem Regime Hochberg nicht die seinem künstlerischen Ehr

geiz genügmde Selbständigkeit finden? Maximilian Harden.

Hlottzen.

Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt

System einer neuen Metaphysik von I. Rül f. 2 Bde. (Leipzig, Wilhelm

Friedrich.) — In dieser Metaphysik tritt ein Autor als philosophischer

Systematiker auf, der sich bisher nur in kleineren Broschüren und auf

journalistischem Gebiet bethiitigt hat, aber darum kein Neuling ist. Er

bekennt sich als einen Schüler Zeller's aus dessen Marburger Zeit, der

die Grundgedanken seines Systems schon vor 2S Jahren in seiner In

auguraldissertation niederlegte und seitdem in seiner äußerst knapp be

messenen Muße beständig mit den metaphysischen Problemen beschäftigt blieb.

Er bekundet in diesem umfangreichen Werke eine bedeutende fpeculative

Anlage von gründlicher Schulung, einen starken Drang zur erschöpfenden

System bildung und eine ungewöhnliche Frische und Leichtigkeit der Dar

stellung. Seine wichtigsten Vorbilder sind Spinoza, Leibniz und Hegel,

Bon Spinoza hat er die Begeisterung für den Monismus, von Leibniz

die nachdrückliche Betonung des Kraftbegriffs, von Hegel die Grund-

fubstanz und Grundform seines Denkens. Er kämpft gegen allen Dualis

mus in der Metaphysik und ist überzeugt, daß nur unter dem Zeichen

des Einheitsgedankens die Verständigung der Geister erreichbar ist; er

kämpft aber auch gegen allen naturalistischen Pantheismus, der Gott in

das All auflöst, anstatt das All in Gott zu finden. Er kämpft ferner

gegen jeden abstracien Monismus, der die Wirklichkeit und Wirksamkeit

der vielen Aeußerungen der Einen Urkraft verkennt und den vielen In

dividuen und Dingen die Realität zu Gunsten einer abstracien Einheit

rauben möchte. Diese Bereinigung Spinoza'fcher und Leibniz'scher Prin-

cipien wird nun wesentlich im Hegel'fchen Geist durchgeführt. Bon Hegel

hat er die Ueberzeugung, daß die all-eine Urkraft nur die noch unbewußte,

in die Natur versenkte Seite des absoluten Geistes ist; von Hegel die

Zuversicht einer optimistischen Entwickelungslehre; von Hegel endlich das

allzu große Gewicht, das er auf die Methode der gedanklichen Entwicke-

lung und die Schematik der Gliederung des Gedankenstoffs legt. Nicht

die den Widerspruch in sich tragende Dialektik Hegel's selbst ist es, die

Rülf als Ideal der Methode vorschwebt, sondern eine genetische Methode

widerspruchsloser subjektiver Gedankcnentwickelung, die doch nicht mit der

Genesis der Sache selbst zusammenfallen soll. Diese Methode nähert sich

mehr derjenigen Behandlung der Dialektik, wie sie von Schelling und

Deutinger in vollkommenster Weise gehandhabt wurde und wie sie vor

einem Menschcnalter unter den gemäßigten Hegelianern als der wahre

Sinn der Methode ihres Meisters galt. Rülf strebt auch in sachlicher

Hinsicht über den einseitigen Idealismus oder Ponlogismus Hegel's hin

aus und sieht ganz richtig dasjenige metaphysische Princip, durch welches

diese Ueberwindung allein erfolgen kann, in der absoluten Kraft oder dem

absoluten (noch unbewußten) Willen. Leider fehlt es ihm gänzlich an

jeder Fühlung mit Schelling's positiver Philosophie, in welcher die näm

liche Ueberwindung aus denselben Motiven und mit denselben Mitteln

angestrebt ist. Ebmso verkennt er die positive Verwandtschaft dieses dyna

mischen Princips mit dem Schopenhauer'schen Willensprincip , und ver

mag deshalb die Durchführung, welche Schopenhauer, allerdings in ent

gegengesetzter Einseitigkeit wie Hegel, diesem Princip gegeben hat, nicht zu

würdigen, Schopenhauer ist ihm offenbar wegen seines eudämonologischen

Pessimismus antipathifch, wobei er wiederum ubersieht, daß ein eudä-

monologischer Pessimismus und ein Optimismus der Entmickelung gar

keine Gegensätze sind, sondern, recht verstanden, sich gegenseitig fordern.
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In gleicher Weise ist es Rülf entgangen, wie sehr meine Philosophie,

deren Erstlingswerk allein er zu kennen scheint, in ihrer Fortbildung

dieser Schelling'schen und Schopenbauer'schen Elemente seinen Bestrebungen

vorgearbeitet und in die Hand gearbeitet hat. Dagegen hat er dies in

Bezug auf meine Philosophie der Materie voll und warm anerkannt,

insofern die Beseitigung des Stoffbegriffs und die dynamistische Con-

struction der Materie die unerläßliche Vorbedingung ist, um den concreten

Monismus auch im Reiche der materiellen Welt streng durchführen zu

können. Uebcr seine Stellung zum Begriff des UnbewuK cn vermag das

vorliegende Werk noch nicht genügenden Aufschluß zu geben. Einerseits

mühte ihm derselbe sympathisch sein, insofern die in der Welt wirksame

all-eine Urkraft der absolute Geist selbst in seinem unbewuszten Zustande

sein soll; andererseits widerstrebt es ihm, den absoluten Geist als einen

schlechthin unbewußten anzunehmen, da hiermit seinem System die thei-

stifche Spitze abgebrochen würde, auf welche er offenbar hinaus will. Wie

aber der Dualismus eines der Welt innewohnenden unbewußten, und

eines über der Welt thronenden bewußten absoluten Geistes zur Einheit

zurückgeführt werden soll, darüber erfährt man hier noch nichts. Dazu

bedürfte es eines dritten Bandes, dessen Grundgedanken aus einer frühe

ren kleinen Schrift des Verfasse«*) einigermaßen zu entnehmen sind.

Der erste Band trägt den Titel: „Wissenschaft des Wellgedankens", der

zweite den Titel: „Wissenschaft der Gedankenwelt"; der dritte müßte ent

sprechend den Titel führen: „Wissenschaft des Gottesgedankens". Unter

„Wellgedanke" ist nicht etwa ein der Welt vorausgehender, schöpferischer

Gedanke im absoluten Geist zu verstehen, sondern das systematische Welt

bild, welches die menschliche Wisscnschast sich von der rcalisirenden Welt

entwirft, und welches ihr diese Welt verlreic» muß. Die „Gedankenwelt"

ist alsdann das Reich der menschlichen Erkenntnih als solches betrachtet.

Der erste Band enthält, abgesehen von einer allgemeinen Einleitung des

Gesammtmerks, wesentlich Naturphilosophie nebst den auf die Naturphilo

sophie gestützten Theilen der Metaphysik, der zweite Band wesentlich Logik

und Erkenntnißlehre, also die Lehren vom Begriff, Urthcil, Schluß, Ver

standes- und Bernunfterkenntniß, und daneben die auf die Logik und

Kalegorlenlehre gestützten Theile der Metaphysik. Der dritte Band müßte

den Abschluß der Metaphysik und die Rcligionsphilosophie darbieten, da

der Schluß des zweiten auf den schöpferischen Urgedanken als Grund der

Natur- und Geisteswelt hinweift. Erst nach Vollendung dieses dritten

Bandes würde sich ein abschließendes Urtheil über das ganze System fest

stellen lassen. Es ist hier natürlich nicht der Ort, auf eine Kritik im Ein

zelnen einzugehen. Es sei hier nur noch bemerkt, daß das Werk in seinem

Streben nach genetischer Dialektik und schematisirender Systematik und in

dem übertriebenen Gewicht, welches es diesen dereinst hoch geschätzten

Formen und Aeußerlichkcilen beilegt, zunächst einen etwas befremdenden

und anachronistischen Eindiuck macht, als ob sein Erscheinen sich aus Ver

sehen um eine Generation verspätet hätte. Wer aber einige Duldsamkeit

gegen diese Befriedigung mehr subjectiver Bedürfnisse des Verfassers mit

bringt, der wird genug sachlichen Gehalt finden, um den Streit über die

Form bei Seite zu lassen. Niemand bedauert mehr als der Verfasser

selbst, daß er unter Umständen arbeiten mußte, welche ihm eine engere

Fühlung mit der nachhegelslben Spekulation und der zeitgenössischen Phi

losophie sehr erschwerten. Es wäre in der Thqt ein Gewinn sür die

Wissenschaft, wenn ein so bedeutendes Talent noch vor dem Niedergang

seiner Kräfte durch Schicksalsgunst in die Lage versetzt würde, das Ver

säumte nachzuholen und die noch ausstehenden Früchte seines Geistes zu

voller Reife zu zeitigen. Lclaarä v. Lärtmavv.

Vom Ursprung der sittlichen Erkenntniß, Von Franz

Brentano. (Leipzig. Duncker ck Humblot.) — R. v. Jhering hielt 1884

in der Wiener Juristischen Gesellschaft einen Borrrag über die Entstehung

des Rechtsgesiihls. Der Vorsitzende der genannten Gesellfchast forderte

den bekannten Wiener Philosophen F. Brentano auf, ihr über dasselbe

Thema, von seinem Fachstandpunktc aus, einen Vortrag zu halten, was

der Aufgeforderte am 23. Januar 1889 auch that. So ist die Schrift

Brcntano's, an der er Jahre lang gearbeitet hat, nicht gerade entstanden,

wohl aber zum Abschluß und zur Veröffentlichung gelangt. Er stimmt

R. v. Jhering darin bei, daß es kein natürliches Recht im Sinne eines

„naturgegebenen" oder „angeborenen" Rechtes gibt, behauptet indeß, im

Gegensätze zum berühmten Juristen, daß man in einem anderen Sinne

des Wortes von einem natürlichen Rechte sprechen könne. Brentano ver

steht darunter die Regel, welche (im Gegensatz zum willkürlich, durch posi

tiven Machtspruch Bcstimmien) an und für sich und ihrer Natur nach

als richtig und bindend erkennbar ist. Im Uebrigen muß Referent auf

den gelehrlen und geistvollen Essay Brentano's selbst verweisen, da diese

auch im Goethe'fchen Faust und in Roscher's Nationalökonomie berührte

Streitfrage viel zu verwickelt ist, um an dieser Stelle erörtert werden zu

können.

Zur Lehre vom Zweikampfverbrechen. Bon Ernst Levi.

(Leipzig, Duncker 6i Humblot.) — Eine juristische Kritik der interessanten

und reichhaltigen Levi'schen Schrift gehört in eine Fachzeitschrift. Das

Duellthema hat indeß kulturgeschichtliche und kulturpolitische Seiten, die

auch in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift zu erörtern sind. Der

gelehrte Verfasser führt altfranzösische, spanische und andere Quellen an,

deren Beschaffung nicht leicht gewesen sein dürfte. Leider hat er dafür

von manchen rechtsgcschichtlichen Daten und gefetzgebungspolitischen Er

örterungen abgesehen, deren Beschaffung und Anstellung viel leichter ge-

*) Der Einheitsgedanke. Als Fundamentalbegriff aller Religion und

Wissenschast, als Berstündigungsbasis unier den Gebildeten aller Con-

sejsionen und Rationen gemeinsaßlich dargestellt von I. Rülf. Memel,

Rod. Schmidt.

wcsen wäre. Beispielsweise seien angeführt: Gustav Adols's Vorgehen

gegen Offiziersduelle, die bezüglichen preußisch-deutschen Bestimmungen

der Vergangenheit und Gegenwart, die von Th. Martin in seinem Leven

des Prinzen Albert geschilderte, von diesem Prinzen und dem Herzog von

Wellington bewirkte Abschaffung der Militär- und CivilzweikLmpfe in Eng

land. Man kann ferner ein entschiedener Gegner des Duells sein und

doch zugeben, daß Ehrengerichte nicht unfehlbar find, daß ein Theil, oder

gar beide Theile mit Recht die Entscheidung des Ehrengerichtes bemängeln

können. Trotzdem ist diese Schmierigkeit, wie auch England zeigt, nicht

unüberwindlich. Man kann z. B. eine Berufung an ein zweites, oder

gar drittes Ehrengericht gestatten und namentlich durch Hinzuziehung von

10 oder 20 Zeugen, Standes- und Ortsgenossen beider Theile, denselben

Gelegenheit geben, ihre Standpunkte zu begründen und das Gesagte zu

Protokoll nehmen zu lassen. Auf solche und ähnliche Weise kann selbst

das zarteste Ehrgefühl seine volle Satisfaction finden. Troß jener Mängel

ist die Levi'fche Schrift eine verdienstliche, lefensmerthe Arbeit.

Am Webstuhl der Zeit. Poesien aus dem modernen Leben von

Julius Gesellhofen. (Großenhain, Baumert <K Ronge.) — Julius

Fischer-Gesellhofen, dem mir außer reizenden Märchen die beiden epischen

Sammlungen „Die Jungfrau vom Künast' und „Ritter Hans vonSchmeini-

chen" verdanken, hat mit diesen letzteren, die Pfade Scheffel's wandernden

Gedichten besonders in seiner Heimath Schlesien Erfolg gehabt. Ganz

neue Bahnen betritt er mit dem vorliegenden Bändchen. Er protestirt

in einem kurzen Einleitungsgedicht dagegen, in die Schaar jener Dichter

eingereiht zu werden, die für höhere Töchter und Goldschnitt schreiben,

und sein Protest ist berechtigt. Ihn durchfluthet eine starke, leidenschaft

liche, natürliche Empfindung für Alles, was wahr und schön ist, und ein

gesunder Haß gegen das Philisterthum, die Prüderie, die Lüge, wo sie

sich zeigt. Scenen, frisch aus dem Leben gegriffen, bieten ihm den Stoff,

die Unnatur vieler modernen Verhältnisse aufzuweisen und zürnend zu

strafen; daneben fehlt es nicht an Bisionen, die besonders das Leben in

der Natur und die Conflicte der ringenden Menschenseele nahelegen. Die

Sprache ist durchweg kräftig, originell, wo es hingehört schwungvoll und

bilderreich. Um den Dichterberuf Gesellhofen's zu würdigen, lese man

nur „In der Magdalenencapelle", wo er es verstanden hat, einen heiklen,

nicht unbedenklichen Stoff zu poetischer Wirkung zu bringen.

Die älteste Geschichte des erlauchten Gesammthauses der

Königlichen und Fürstlichen Hohenzollern, Bon Prof. L. Schmid.

Drei Theile. (Tübingen, H. Laupp.) — Mit dem dritten Bande schließt

das gelehrte, doch etwas schmerfällige Werk ab. Endgültig wird in einer

sehr genauen, aber ermüdenden Detailuntersuchung die hier und da auf

gestellte Hypothese von der Abstammung der Hohenzollern aus dem frän

kischen Grafengeschlechte der Abenberg abgethan. Derartige genealogische

Studien müssen, um selbst in den Fachkreisen wirksam zu sein, weit wissen

schaftlich geschlossener und conciser gefaßt werden, als diese Monographie,

obgleich der Verfasser in dem letzten Bande gegen die früheren darin einen

bedeutenden Fortschritt gemacht hat. Trotzdem ist die Fülle der Einzel

heiten noch verwirrend groß, was allerdings auch die günstige Folge hat,

daß spätere Forscher mancherlei Notizen darin finden, die sonst schmerlich

an's Licht getreten mären. d. !?.

Deutsch-protestantische Kämpfe in den Baltischen Pro

vinzen Rußlands. (Leipzig, Duncker & Humblot,) — Diese Beiträge

zur Geschichte des nun fünfzigjährigen Kampfes gegen die deutsch-protestan

tische Cultur in den Ostseeprovinzen beruhen zum Theil auf bisher nicht

zugänglichen circhivalischen Quellen. Zumal jetzt, Ivo die russische Bureau-

lratie und das griechische Popenthum in Liv-, Est- und Kurland auf die

rücksichtsloseste Weise gegen das deutsche Bildungswesen den Vernichtungs

krieg beginnen, bietet dieses hochinteressante und gut geschriebene Werk ein

besonderes Interesse, indem es den reichsdeutfchen Leser über die donigen

Verhältnisse aufklärt und den baltischen an der Hand der Geschichte zum

Ausharren ermuntert. Da werden zuerst an der Hand der Geschichte

sechs Capitel erzählt aus der Praxis der geheimen Polizei. Die Geheim

geschichte der heiligen Allianz in Kur- und Livland dielet viel des all

gemein Interessanten, „Die Prophetin der heiligen Allianz" ist natürlich

die Krüdener, deren letzte religiöse Umtriebe geschildert werden, und „Das

geheimnißvolle Grab zu Goldenbeck" enthält den Stoff zu einem ergreifenden

Trauerspiel, dessen Heldin die unglückliche Prinzessin Auguste von Wü> ttem-

berg, die Gemahlin König Friedrichs, wäre, des Neugründers des württem

bergischen Staates, welche auf einem estländischen Schlosse geheimnißvoll

plötzlich starb. Hier wird die Auffindung ihres Grabes und ihre Wieder -

bestattung nach neuen Quellen erzählt, ohne daß indeß der Schleier

gelüftet würde. Wahrscheinlich wurde die Prinzessin von dem ihr von

Katharina II. bestellten Begleiter, dem alten General Pohlmann, aus

Eifersucht ermordet. Auch die übrigen Aufsätze bringen viel Neues über

die Anfänge der Russificirung, die religiösen Wirren der 40 er Jahre und

die heutigen Kämpfe der treuen Balten für ihre Kirche und Schule.

^lls suf äen IvKslt gieser XeitseKrist bsöüAlivKeii ?«st«snÄuuAen

(Lriets, Lreuabängsr, LiieKer stv.) sioä okns ^n^sbe eins« ?er-

sansunämeus «u »ärsssirsu:

Lsrllu 8>V.,

>l»vkerli«trässe 67,
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Inserate.

Im Berlage der VnK'schen Buchhandlung in

Leipzig ist soeben erschienen:

GoetKe8 Tagebücher

der sechs ersten weimarischen Jahre

(1776—1782)

in lesbarer Schall sjerausgegeöen u. sachlich erläutert

von

Heinrich Düntzer.

gr. 8°. 2« l Seiten, brosch. ^tz 6.— , geb. 8.— .

Erst in dieser Ausgabe treten Gocthe's un

schätzbare Tagebücher in die Reihe der weiteren

«reisen zugänglichen Quellenschriften, da sie jetzt

leicht lesbar und durch sorgfältige sachliche Nach-

weisungen von der Hand des bedeutendsten Gocthc-

kenncrs dem allgemeinen Verständnisse eröffnet

sind. Kein Verehrer und kein lBegncr Gocthe's

darf diese an den wichtigsten Aufschlüssen reiche,

durchaus zuverlässige Veröffentlichung unberück

sichtigt lassen.
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I M Jllustririe Zeilung

U > für Toilette und
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MUMM» leiten und Hand»
MMN arbeiten,entbaltcnd
MW» gegen 200« Abbil»
M > » düngen mit Be-

^ MM Ichreilmng, welche

da« ganze Gebiet
der Garderobe und Leibwäsche für Damen,

Ki„dkSal>er „inKIsen, cbenio die Leibwäsche

ffr Herren und die Bett- und Tischwäsche !c„
wie die Handarbeiten in ihrem ganzen Um»
sänge.

1» Beilagen mit etwa SO« Schnittmustern für
alle Gegenstände der Garderobe und etwa
4<X> Muster-Borzeichnungen siir Weiß- und

^Bunistickerei, Namens Ediffren !c. ^

Probe Nnmmern gratis und sranco durch die
Ervedition. Berlin ^V, Potsdamer Str. S»;
Wien I, Operngasse S.

«5

Verlag von S. Kirzel in Leipzig.

Xiitgetunckeoe <Zeäi«Kte von Lrnst

AorltiZ druckt. Kersusgsgebeo von

^. vv» />><Ack>?/. Ait einem Vorvort von

in lZg,vÄseKrikt. Elegant

gsbg. in volgselioitt 2.4«.

Au belieben 6ur«K alle öuenkaockluvgev.

Soeben erschiene

Deutsches Wörterbuch

von

Mich Heyne,

vr„ ord, Prosessor an der Universität GSttingen.

In drei Bänden hoch 4°.

Erster Halbband.

(A-Ehe.)

41 Bogen. Preis: 5 «L.

He»nes Wörterbuch wird in 6 Halbbänden

von 40 bis 42 Bogen erscheinen und mit 3 Bän

den vollständig sein. Der Preis jedes Halb

bandes betrögt 5 ^S.

Zwischen dem Erscheinen der Halbbündc wird

nur so viel Zeit liegen, als die Druckerei braucht,

um den schwierigen Satz und Druck sorgfältig

herzustellen. Die Vollendung des Werkes ist so

nach binnen 2—L Jahren zu erwarten. «

Im Berlage von K. Kaelsek in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Deh Klatsch.

Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Zweite Auflage.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Die Hauptstadt des Deutschen Reiches verräth noch in mancher Hinsicht das ehemals ihm

anhaftende kleinstädtische Wesen und dieser schreiende Contrast zwischen imponirenden und lächer

lichen Zügen fällt dem mit scharfem Blick ausgerüsteten Eingewanderten mehr auf, als dem Ein

geborenen. Daher war es ein glücklicher Gedanke des Verfassers, sich diesen Bortheil der Objektivi

tät nußbar zu machen und in einem beinahe alle Schichten der Gesellschaft umfassenden Sittenbild«

seinen neuen Mitbürgern einen Spiegel vorznhallen. Und dieser Versuch ist dem kühnen Unter

nehmer völlig gelungen . . Daß es dem allenthalben Aufsehen erregenden Buch auch

an herabsetzenden Stimmen nicht fehlen wird, ist allerdings anzunehmen, doch werden diese umsomehr

mit Borsicht aufzunehmen sein, als der theilweisc satirische Charakter dieses Sittenromans eine solche

Opposition, gerade weil er tüchtig einschlügt, nothwcndig hervorrufen muß. Scheinen sich doch eine

große Zahl in Berlin wohnender und stadtbekannter Personen unter den hier gestreiften, ja nicht

leiten empfindlich verspotteten Klatschbasen und Klatschvettern zu befinden. Freilich ist auch das

Gute und Lobcnswürdige an dem Berliner in das hellste Licht gesetzt. Diese erquicklichen Momente

sind durch die ebenso fein motivirte als in ihrem ungemein überraschenden Verlauf spannende Er

zählung zu solcher Geltung gebracht, daß mir uns von der Lectürc trotz aller eingestreuten scharfen

und beißenden Satire innerlich erbaut fühlen." Berliner Courier.
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